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Liebe Fußballfreunde,
Begrüßung der Abteilungsleitung
Liebe Fußballfreunde,
es freut mich Sie, wie die letzten Jahre,
durch unsere Stadionheft „FUSSBALL
AKTUELL“ führen zu dürfen. Es wird bei
jedem Heimspiel ausgelegt und einmal
jährlich an jeden Haushalt in Ehningen
verteilt.
Aktuell setzt sich die Fußballabteilung aus
16
Mannschaften
zusammen.
Aufgegliedert
sind
das
13
Juniorenmannschaften,
2
aktive
Mannschaften und natürlich unsere
Senioren. Unser sportliches Zuhause ist
das Sportgelände „Schalkwiese“ mit zwei
Rasenplätzen, einem Kunstrasen und zwei
Sporthallen, welche uns die Gemeinde
Ehningen zur Verfügung stellt. Unsere
Jüngsten trainieren und spielen auf dem
Schulsportplatz der Friedrich-KammererSchule.
Die durch Jürgen Krause und Dirk Köneke
geführte Juniorenabteilung wird durch
den
Junioren-Ausschuss
um
Horst
Riehtmüller tatkräftig unterstützt und
ergänzt. Das große Ziel ist es, allen Kindern
und Jugendlichen die Chance zu geben
sich an unserem wunderbaren Sport
beteiligen und mit Spaß und Freude
weiterentwickeln zu können. Um das
weiterhin gewährleisten zu können geht
die erfolgreiche Spielgemeinschaft mit
dem TSV Dagersheim, in den oberen
Jugenden, auch in die nächste Saison.
Nach der abgebrochenen und dennoch
erfolgreichen
und
vielversprechenden
Saison
20/21
(10
Siege
und
2
Unentschieden aus 12 Spielen) war man
voller Vorfreude und Tatendrang den
Trend diese Runde bestätigen und

hoffentlich diese Saison zu Ende spielen zu
können. Nach einer langen Saison mit 38
Spielen, vielen Highlights, wie z.B. das Spiel
in Reutlingen, und attraktivem Fußball
schließt unsere 1. Mannschaft diese mit
einem hervorragendem 4. Platz in der
Landesliga ab.
Unsere 2. Mannschaft hat nach einer
schwierigen Hinrunde mit einer Menge
Rückschlägen und der Überwinterung auf
dem
letzten
Tabellenplatz
eine
hervorragende Moral gezeigt. Durch
Teamspirit, Wille und großen Einsatz
wurde eine überragende Rückrunde
gespielt und der direkte Klassenerhalt
geschafft!
Unsere Senioren bestehen aus fast 100
ehemaligen Aktiven und Freizeitkickern
und werden durch Rainer Schott als „Präsi“
und Walter König als Trainer geführt.
Leider hatte die Pandemie auch hier große
Auswirkungen, sodass keine bzw. viel zu
wenig Spiele stattfinden konnten. Die
Mithilfe und der tolle Einsatz der Senioren
hat es ermöglicht, dass die CoronaAuflagen bei den Heimspielen der Aktiven
bewältigt
wurden
und
damit
der
Spielbetrieb
aufrechterhalten
werden
konnte – Vielen Dank!
Einen besonderen Dank möchte ich an
unsere
ehrenamtlichen
Helfer,
Jugendtrainer, Sponsoren und unseren
Ausschuss aussprechen. Ohne Euch wäre
das alles nicht möglich!
Schauen Sie doch mal bei einem
Heimspiel unserer Mannschaften vorbei
und machen Sie sich selbst ein Bild
unseres besonderen Vereins und unserem
schönen Sportgelände. Im Anschluss lässt
es sich in unserem Vereinsheim bei
leckerem Essen und tollem Ausblick von
der Terrasse super ausklingen!

Mit sportlichen Grüßen

Andreas Bäuerle
Stellv. Abteilungsleiter TSV Ehningen
Fußball
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Sponsorenhinweis
Liebe Zuschauer,
berücksichtigen Sie bitte bei ihren Einkäufen und Anschaffungen oder bei
Vergabe von Aufträgen die Inserenten dieses Heftes, die uns mit diesen
Werbeanzeigen sehr unterstützt haben.
TSV Ehningen Abt. Fußball
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Bericht Spielleitung

Liebe Fußballfreunde des TSV Ehningen,
im Namen aller Aktiven Fußballer möchte
ich
euch
recht
herzlich
auf
der
Schalkwiese begrüßen und freue mich auf
eine tolle Runde 22/23.

letztendlich positiv zu Ende brachte! Für
Dein
Engagement
und
die
gute
Zusammenarbeit möchte ich mich recht
herzlich bedanken!

Unsere Erste Mannschaft konnte die
Runde als Vierter abschließen und hat
damit ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Nach
der sehr guten Vorrunde stand man zu
Weihnachten auf dem dritten Platz mit
Tuchfühlung zur Spitze, diesen konnten
wir leider, auf Grund einer Coronabedingten Schwächephase zum Start der
Rückrunde, nicht halten. Im Laufe der
Rückrunde unterstrich die Mannschaft
aber, dass sie zu einer sehr guten
Landesliga Mannschaft gereift ist und
absolut zurecht zum oberen Drittel der
Tabelle gehört.

Mit unserem Trainerduo, Javier Klug und
George Berberoglu, geht unsere Erste
Mannschaft unverändert und gut gerüstet
in die Landesliga Staffel 3, die viel
Intensität und Spannung verspricht. Recht
herzlich begrüßen möchte ich unseren
neuen
Chef-Coach
der
Zweiten
Mannschaft, Christos Kiwranoglou, der
zusammen mit Marc Köneke unsere
Jungs durch die Kreisliga A2 führen.

Durch eine grandiose Rückrunde konnte
unsere Zweite Mannschaft den für
unmöglich gehaltenen Nichtabstieg doch
noch verbuchen. Nach der Vorrunde stand
man mit nur 5 Punkten abgeschlagen auf
dem letzten Platz der Tabelle. Mit viel
Engagement und Wille aller Beteiligten
war
am
Ende
sogar
der
direkte
Nichtabstieg
gelungen.
Ein
toller
Abschluss
für
unseren
scheidenden
Trainer Marco Narciso, der zusammen mit
Marc Köneke in einer schweren Phase
Charakter
bewies
und
die
Saison

Die beiden Kader sind qualitativ als auch
quantitativ gut bestückt und dank einer
optimalen Vorbereitungsphase für die
lange
Saison
gewappnet.
Den
Neuzugängen,
speziell
den
Eigengewächsen aus der A-Jugend,
wünsche ich einen guten Einstieg bei den
Aktiven des TSV. Für beide Mannschaften
gilt die Zielsetzung, sich an den guten
Ergebnissen der Vorsaison zu messen.
Ein besonderer Gruß geht an unsere
Gäste-Fans, ich wünsche den Spielen
einen sportlich fairen Verlauf.
Das Team der Aktiven Fußballer freut sich
auf die Saison 2022/23 und eure
Unterstützung bei den anstehenden
Heim- und Auswärtsspielen.

Marco Redl
Sportlicher Leiter Abteilung Fußball
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1. Mannschaft
Ein herzliches Willkommen an alle TSV-Anhänger und heutigen Gäste,
wir freuen uns sehr mit euch in unsere
fünfte Saison beim TSV Ehningen zu
gehen!
Nach einer langen Saison mit 38
Landesligaspielen
und
vielen
Herausforderungen auf und neben dem
Platz, durften wir einen sehr guten
vierten Platz zum Abschluss im Juni
2022 feiern. Diese Platzierung gibt uns
viel
Rückenwind
und
zusätzliche
Motivation
die
Mannschaft
stetig
weiterzuentwickeln.
Die
Sommervorbereitung war durch den
vorgezogenen Landesligaauftakt (17.
Mannschaften)
entsprechend
kurz.
Trotzdem
konnten
wir
intensiv
trainieren und unsere Neuzugänge
integrieren.
Auch zu der Saison 2022/23 hat sich
der Kader verändert.
Aus privaten Gründen mussten uns
Yannick Bartmann und Denis Schmidt
leider verlassen. Yannick hat die
Mannschaft durch seine Qualität und
unglaubliche
Mentalität
enorm
stabilisiert und war ein wichtiger Faktor
für die Entwicklung des Teams. Wir
wünschen Yannick für die Zukunft
privat, sowie sportlich alles Gute.
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Denis konnte in seiner ersten aktiven
Saison bereits erste Spuren hinterlassen
und sein großes Potential zeigen. Wir
hoffen Denis nach seinem Studium in
den USA wieder im TSV-Dress zu sehen
und wünschen ihm bis dahin viel Erfolg.
Unsere
Neuzugänge
sind
Oliver
Glotzmann (VFL Sindelfingen), Tobias
Illmann (zuletzt vereinslos), Colin Radel
(VFL Sindelfingen U19), Batuhan Bozkurt
(TUS Ergenzingen U19) und Berkant
Özsoy (SV Böblingen U19). Auch der
Trainer-Stab konnte weiter verstärkt
werden. Gökhan Akyüz rückt als
spielender Co-Trainer für Dennis Melzer
nach, der zunächst pausiert. Dennis
danken
wir
herzlich
für
seine
hervorragende Arbeit in den letzten
Jahren. Außerdem kommen Marcel
Sitter
(Videoanalyst)
und
Mathias
Schuster (Betreuer) dazu.
Mit Spannung und großer Vorfreude
erwarten wir die Spiele der Landesliga.
Wir hoffen auf eure Unterstützung bei
den Heim- und Auswärtsspielen.
Gemeinsam werden wir stark sein!
Mit den besten Grüßen,
Euer Trainerteam
Javier Klug, Gökhan Akyüz und George
Berberoglu
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2. Mannschaft

Liebe Fußballfreunde des TSV Ehningen,
die Vorgabe für die Neue Runde wird die
gleiche sein, wie die von der letzten!
So schnell wie möglich die notwendigen
Punkte sammeln, um "mit dem Abstieg
nichts zu tun zu haben"!
Wir gehen davon aus, dass 30 Punkte das
Minimalziel sein wird.
Unabhängig davon wird es wichtig sein,
die Euphorie der Rückrunde mit in die
Vorbereitung und in die neue Runde zu
nehmen.

Darüber hinaus ist es mir ein Anliegen, den
Zusammenhalt innerhalb der Truppe und
die Identifikation zum Verein zu stärken.
Die Verzahnung zwischen 1. und 2.
Mannschaft muss intensiviert werden. Nur
gemeinsam sind wir stark!
Es soll Spaß machen dazu zu gehören und
ich wünsche mir, dass wir uns auf die
Wochenenden freuen und bei den
Heimspielen lange sitzen bleiben. Dann
haben wir einiges erreicht!

Wir werden sicherlich ein besonderes
Augenmerk auf die Defensivarbeit legen
müssen, da 49 Gegentore in der Vor- und
immer noch 39 Gegentore in der
Rückrunde definitiv zu viel waren.
Das Ziel wird es
Selbstvertrauen und
aufzubauen und durch
schnellem Passspiel
kommen.

auch sein mit
Mut das Spiel
Ballsicherheit und
zu Chancen zu

Mit sportlichem Gruß
Christos Kiwranoglou

Das Team der 2. Mannschaft bedankt sich ganz herzlich bei
unserem Trikotsponsor ewige-ringe in Böblingen.
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obere Reihe v.l.n.r.: Christos Kiwranoglou , Sandro Sieger, Jan Klopfer, Maximilian Leinich, Lukas Reyer, Tim Ulmer,
Thomas Rückel, Filippo Barbuscia, Andreas Bäuerle
untere Reihe v.l.n.r.: Giuseppe Nativo, Mavin Zekir, Alexander Groß, Maik Joas, Fatih Temiz, Maxim
Schmeckenbächer, Nico Schlinger
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Die Fußballabteilung braucht Unterstützung! Es gibt viel zu tun, packen wir es
GEMEINSAM an! Interesse geweckt? Weiter Informationen gibt es beim Stellv.
Fußballabteilungsleiter Andreas Bäuerle, Tel 0172 3587111
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Spielplan aktive Mannschaften
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Ansprechpartner aktive Mannschaften

TSV I
George Bergeroglu (Trainer)

0172/7307429

Javier Klug (Trainer)

0172/9875531

Marco Redl (Sportlicher Leiter TSV l)

0173/3014016

Gökhan Akyüz (Co-Trainer)

0152/29970717

TSV II
Christos Kiwranoglou (Trainer)

0176/10511802

Marc Köneke (Co-Trainer)

0176/31401738

Andreas Könen (Sportlicher Leiter TSV II)

0151/21261615
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Senioren

Fußballsenioren des TSV Ehningen
Wer Lust hat nach seiner aktiven Zeit als
Fußballer weiterhin Fußball zu spielen,
oder wieder anzufangen, ist bei uns genau
richtig! Wir sind ein gut organisiertes und
bunt gemischtes Team, im Alter von Ü30 –
Ü70 mit durchaus guten sportlichen
Ambitionen, aber auch mit viel Spaß und
Unternehmungen neben dem Sportplatz!
Derjenige der Interesse hat, darf gerne bei
uns "reinschnuppern"!
Trainingszeiten sind im Frühjahr - Herbst
von 18:30 - 21:00 Uhr auf dem Sportgelände
Schalkwiesen in Ehningen!
Organisatorisch bedingt können sich
Sportplatznutzung und Trainingszeiten ab
und zu ändern!

In der Wintersaison trainieren wir von
20:30 - 22:00 Uhr in der Sporthalle "2" auf
dem Sportgelände "Schalkwiesen"!
Anfragen zu den Trainingsbedingungen
über unseren Trainer Walter König, oder
mich!
Unsere Ü60 Fußballer feierten in der
Vergangenheit schon große Erfolge, die
durch tollen Mannschaftsleistungen schon
2x
die
Württembergische
Kleinfeldmeisterschaft gewannen und sich
2017 gegen Mannschaften aus Baden und
Südbaden durchsetze und die Baden
Württembergische Kleinfeldmeisterschaft
gewann!!!
Lust auf mehr?
Über ein Kommen freuen sich die Alten
Herren des TSV Ehningen!

Mit sportlichen Grüßen

Rainer Schott
Seniorenleiter
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Schiedsrichtergruppe
So lässt sich
verhindern………….

die

Katastrophe

Mit diesen Worten gibt es auf You
Tube einen 15 minütigen Beitrag über
die Gewalt an Amateur Schiedsrichter
vom ZDF.
In den letzten 10 Jahren hat der DFB
fast die Hälfte seiner Schiedsrichter
verloren. 2012 waren noch 78000
Frauen und Männer an der Pfeife.
2022 sind es noch ca. 44.000. Das lässt
sich nicht so einfach auf die Corona
Pandemie schieben. Viele ältere
hören aus gesundheitlichen Gründen
auf und viele junge Schiedsrichter
werden bereits bei Ihren ersten
Partien so beleidigt das Sie sofort
wieder aufhören. Es wäre schön wenn
Trainer, Spieler und Zuschauer denn
Schiedsrichter nicht als Buhmann
ansehen
würden
sondern
ihn
unterstützen und alles mit dem
nötigen
Humor
nehmen.
Alle
Amateur Schiedsrichter üben nur Ihr
Hobby aus und geben alles für den
Fußballsport. Ohne Schiri – kein Spiel.
Das wollen wir doch alle nicht.
Unsere kleine Schiri – Gruppe besteht
leider derzeit nur noch aus 2 aktiven
Schiris.

Insgesamt haben wir 22 Spiele
geleitet bzw. waren als Paten für
Jungschiedsrichter im Einsatz.
Ein
Kollege
musste
aus
gesundheitlichen Gründen aufhören,
der andere hat kurz nach bestehen
der Prüfung eine Trainerstelle bei VFL
Sindelfingen
angenommen
und
konnte daher leider keine Spiele
pfeifen. Also brauchen wir dringend
Nachwuchs. Ab 14 Jahren kann jeder
Jugendliche Schiedsrichter werden.
Natürlich freuen wir uns bei allen
Altersklassen über Euer Interesse. Es
ist nie zu spät.
Die Ausbildung
besteht aus Theorie und Praxis. Für
die ersten Spiele steht immer ein
erfahrener Schiedsrichter Kollege zur
Seite. Als Aufwandsentschädigung
erhält man ca. 20 Euro pro Spiel +
Fahrtgeld. Jeder Schiedsrichter kann
alle Stadien in Deutschland kostenlos
besuchen.
Also traut euch.
Auch interessant ist die
DFB
Schiedsrichterzeitung die regelmäßig
auf
der
Homepage
des
DFB
nachzulesen ist.
Jetzt hoffen alle auf eine spannende
und faire Saison 2022/2023.

Wer Interesse hat meldet sich bei

Jochen Lahrsow
lahrsow@kiesel.com

oder 0151-16353657
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Saison 2021/22 – Rückblick - Bilanz – Ausblick (1/2)
Vorbereitung
Das Jahr 2020 war ein einzigartiges für den
TSV Ehningen. Traumhaft wandelte man
von Erfolg zu Erfolg und stand am
25.10.2020 auf Platz 1 der Landesligatabelle
– der VFL Nagold ein Punkt dahinter, mit
einem Spiel weniger – als die Saison
unterbrochen wurde. Nur gegen Oberligist
SSV Reutlingen hatte man im Pokal knapp
verloren - die einzige Niederlage in einem
Pflichtspiel. Am 09.April 2021 wurde
endgültig
beschlossen
die
Saison
abzubrechen. Wie würde es weiter
gehen? Mit welchen Erwartungen ging
man in die Saison 2021/22?
Einigen schmerzhaften Abgängen standen
Neuzugänge gegenüber, die Hoffnung
machten sich weiterhin gut in der
Landesliga zu behaupten. Nach außen
wurde das Ziel getragen "weiterhin eine
gute Rolle zu spielen". Man arbeitete
seitens
des
Trainergespanns
Javier
Klug/George
Berberoglu
gewohnt
konzentriert auf die neue Saison hin.
Allerdings blieb die Leichtigkeit der
Vorbereitung auf die letzte Spielzeit
diesmal aus. Eher als durchwachsen
musste man die Spiele bezeichnen,
negativer Abschluss war ein 1:5 im Pokal
gegen
den
SV
Böblingen.
Bei
Außenstehenden machte sich Unsicherheit
breit, wie es um die Leistungsfähigkeit des
Kaders bestellt sei.
Verlauf der Runde
Eine Woche nach der Pokalpleite war
ausgerechnet Lokalrivale TV Darmsheim
Gast im ersten Heimspiel - der Truppe war
eine überragende Vorbereitung gelungen ähnlich der, die der TSV eine Saison zuvor
hatte. Was soll man sagen - Javier Klug
resümierte nach dem Spiel "Die Jungs
haben gezeigt, dass wenn es um Punkte
geht, immer mit ihnen zu rechnen ist". 4:1
lautete das unerwartete Endergebnis und
ließ alle möglicherweise aufgekommenen
Zweifel
schwinden.
Siege
gegen
Rottenburg und Mühlheim folgten ebenso
wie Unentschieden gegen Wittendorf und
Maichingen, ehe am 01.09. das Spitzenspiel
gegen den Titelfavoriten aus Nagold an
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einem Mittwochabend anstand. Man
verkaufte sich hervorragend und als nach
94 Minuten alle schon mit dem Schlusspfiff
rechneten, brachte ein verhängnisvoller
Fehler das 0:1 und die unglückliche
Niederlage. Allerdings war die Richtung
klar und es gelang weiter gute Ergebnisse
zu erzielen und vorne mitzumischen. Ein
absoluter Höhepunkt dabei das Spiel bei
Young Boys Reutlingen im ehrwürdigen
Stadion an der Kreuzeiche, wo man trotz
zweimaligem Rückstand mit 2:4 erfolgreich
war. Auch weiter blieben die Blaugelben
oben dran und so stand zum Ende der
Vorrunde punktgleich mit Bösingen (39)
und hinter Nagold (40) und Reutlingen (42)
ein toller Platz 4 zu Buche.
Nach einem Auftaktsieg im neuen Jahr
2022 Ende Februar in Mühlheim folgte
dann
eine
Negativserie
mit
einem
Unentschieden und drei Niederlagen, als
der Kader kurze Zeit eine Vielzahl von
Ausfällen nicht mehr abfangen konnte.
Damit
war
man
zwar
um
die
Aufstiegsplätze "draußen" aber es gelang
trotzdem eine ordentliche Rückrunde zu
spielen und so die Spielzeit auf Platz 4 mit 5
Punkten
Vorsprung
auf
den
nächstplatzierten zu belegen. Gemessen an
der
Vorsaison
ein
vermeintlicher
Rückschritt,
wenn
man
auch
nur
ansatzweise die Ansprüche und die
Vergangenheit des TSV Ehningen in der
Landesliga in Betracht zieht, hat man sich
auf hohem Niveau etabliert und stabilisiert.
Daher Gratulation an Spieler, Trainer und
alle Verantwortlichen!

Resumee
„Unsere Erste Mannschaft konnte die
Runde als Vierter abschließen und hat
damit ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Nach
der sehr guten Vorrunde stand man zu
Weihnachten auf dem dritten Platz mit
Tuchfühlung zur Spitze, diesen konnten wir
leider, auf Grund einer coronabedingten
Schwächephase zum Start der Rückrunde,
nicht halten. Im Laufe der Rückrunde
unterstrich die Mannschaft aber, dass sie zu
einer sehr guten Landesliga Mannschaft
gereift ist und absolut zurecht zum oberen
Drittel der Tabelle gehört.“ So Marco Redl in
der Rückschau auf eine gute Saison 21/22.
Zweite Mannschaft
"Mit dem Abstieg so schnell wie möglich
nichts zu tun haben" so war die Vorgabe
und Hoffnung von Marco Redl vor der
Saison 2021/22. Dies ging gründlich schief.
Das Trainerduo Marco da Chuna Narciso
(sehr kurzfristig verpflichtet) und Mark
Köneke hatten von Alessandro Maiorano
übernommen und gingen die Aufgabe
hoffnungsvoll an.

Platz 4 (!) in der Rückrundentabelle und
trotzdem war es erst auf der Zielgeraden
klar, dass man den Klassenerhalt doch
noch relativ klar geschafft hat. Die
Reduzierung der Absteigerzahl und andere
Umstände
bedeuteten
sogar
einen
komfortablen
Vorsprung
auf
den
Relegationsplatz!
Mark Köneke zieht seine Bilanz „Nach der
Hinrunde hat eigentlich keiner mehr mit
uns gerechnet - außer wir selbst und der
Verein. Man hat vieles aufarbeiten können
und die Spielphilosophie wurde in der
Rückrunde besser umgesetzt. Wir hatten
auch
das
Glück
mit
weniger
Verletzungssorgen durchzukommen wie
das noch in der Hinrunde der Fall war. Es
war eine harte lange kräfteraubende
Rückrunde.

Die Vorbereitung nährte auch die Hoffnung
recht stabil in die Runde zu starten, vor
allem ein Sieg gegen den Bezirksligisten
TSV Herrenberg im Pokal unmittelbar vor
Rundenbeginn und das 0:0 gegen GSV
Maichingen II zum Auftakt schienen das zu
bestätigen. 7 Niederlagen folgten und auch
dem 0:2 Sieg beim ebenfalls unten
drinstehenden TV Darmsheim II folgte eine
Niederlage gegen Croatia Sindelfingen und
noch
drei
weitere,
bei
einem
Unentschieden. Verheerende 6 Punkte
bedeuten den letzten Tabellenplatz nach
der Vorrunde. Einzig der geringe Abstand
zu anderen - ebenfalls schwächeren Teams
- nährten die Hoffnung in der Rückrunde
noch etwas bewegen zu können. Auch die
Rückrundenvorbereitung zeigte auf, dass
hier noch was in Richtung Klassenerhalt
möglich ist. Trotzdem wurde auch an der
Stellschraube gedreht, wer als Kaderspieler
zur
Verfügung
steht.
Durch
den
Zusammenhalt
aller
Beteiligten,
die
Zurückstellung von Egoismen und der
Bereitschaft alles dem Ziel Klassenerhalt
unterzuordnen, gelang eine tolle Halbserie.
9 Siege gelangen, 27 Punkte bedeuteten
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Saison 2021/22 – Rückblick - Bilanz – Ausblick (2/2)
Wir haben nicht viel Zeit zum
Durchatmen wissen aber, dass es
wieder bei Null losgeht. Insofern wird
wieder
hart
gearbeitet
werden
müssen ab dem Vorbereitungsstart.
Aber wir schauen da optimistisch auf
die vor uns liegenden Aufgaben.“
Ein Glückwunsch auch hier an alle die
zum Erfolg beigetragen haben Spieler, Trainer und Umfeld haben
positiv zusammengewirkt. Trotzdem
ist auch nach diesem Erfolg klar, dass
man sich nicht auf den Lorbeeren
ausruhen darf, sondern in der neuen
Konstellation
eine
gewaltige
Weiterentwicklung erfolgen muss, um
sich
von
den
Abstiegsrängen
nachhaltig fern zu halten.
Ausblick
Bei der ersten Mannschaft sieht
Spielleiter Marco Redl eine weiter
positive Entwicklung „„Wir sind sehr
gut aufgestellt für die neue Runde, auf
dem Platz aber auch vor allem neben
dem
Platz.
Das
Trainerund
Betreuerteam wächst weiter und
macht einen tollen Job um die
Mannschaft.
Außer dem privatbedingten Abgang
von Yannick Bartmann konnten wir
das komplette Team halten. Yannick
wird uns als Führungsspieler fehlen,
dies gilt es innerhalb des Teams
aufzufangen.

Christos Kiwranoglou – der neue Mann
an der Seitenlinie der Zweiten
Mannschaft – hat klare Vorstellungen:
„Die Vorgabe für die neue Runde wird
die gleiche sein, wie die von der
letzten! So schnell wie möglich die
notwendigen Punkte sammeln, um
"mit dem Abstieg nichts zu tun zu
haben"!
Ich gehe davon aus, dass 30 Punkte
das Minimalziel sein wird. Unabhängig
davon wird es wichtig sein, die
Euphorie der Rückrunde mit in die
Vorbereitung und in die neue Runde
zu nehmen. Wir werden sicherlich ein
besonderes Augenmerk auf die
Defensivarbeit legen müssen, da 49
Gegentore in der Vor- und immer
noch 39 Gegentore in der Rückrunde
definitiv zu viel waren. Das Ziel wird es
auch sein mit Selbstvertrauen und
Mut das Spiel aufzubauen und durch
Ballsicherheit und schnellem Passspiel
zu Chancen zu kommen. Darüber
hinaus ist es mir ein Anliegen, den
Zusammenhalt innerhalb der Truppe
und die Identifikation zum Verein zu
stärken. Die Verzahnung zwischen 1.
und 2. Mannschaft muss intensiviert
werden. Nur gemeinsam sind wir
stark!
Es soll Spaß machen dazu zu gehören
und ich wünsche mir, dass wir uns auf
die Wochenenden freuen und bei den
Heimspielen lange sitzen bleiben.
Dann haben wir einiges erreicht!“

Da bin ich aber guter Dinge, dass die
Jungs das schaffen. Durch unsere
Neuzugänge bekommen wir weiter
Qualität, frischen Wind und die nötige
Breite in den Kader. Wir werden uns
optimal
vorbereiten
und
dann
schauen wir was die Runde bringt!“
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Spielleiter Marco Redl ergänzt „Mit
Christos haben wir einen sehr
erfahrenen,
engagierten
und
vereinsorientierten Trainer gewonnen.
Noch während der Rückrunde hat er
Spiele und Trainingseinheiten besucht
und Spielergespräche mit den Jungs
aus dem Team als auch unserer AJugend geführt. Echt stark.
Ich hoffe, dass wir die Euphorie der
Rückrunde mitnehmen können und
gut in die Runde starten. Doch das Ziel
ist ganz klar, der Nichtabstieg! Wenn
wir das erneut schaffen, können wir
von
einer
erfolgreichen
Saison
sprechen.“
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Auch abseits der Mannschaften hat
sich etwas getan „„Nach einer sehr
langen und intensiven Saison 21/22
und einem sehr kurzen, aber noch
intensiveren „Sommerpäuschen“ bin
ich
sehr
zufrieden
mit
den
Besetzungen der beiden Teams!!! Es
steckt viel Arbeit darin.
Danke an das Team der sportlichen
Führung.
Andreas
Könen,
„Neuzugang“ Andreas Bäuerle und
„Rückkehrer“ Helmut Pautz, die mich
in der neuen Runde unterstützen! Und
nochmals: Wir sind gut aufgestellt.“ so
fasst Marco Redl den Stand vor dem
Rundenbeginn
optimistisch
und
zufrieden zusammen.

35

obere Reihe v.l.n.r.:

Bastian Bothner, Oliver Glotzmann, Fabian Fais, Batuhan

mittlere Reihe v.l.n.r.: Marco Redl, Marcel Sitter, Michael Flaig, Mathias Schuster,
Gökhan Akyüz
untere Reihe v.l.n.r.: Tobias Illmann, Cedric Fais, Metehan Kiziagil, Danil Kurkov,

Bozkurt, Denis Schmidt, Dominic Sosic, Emanoel Bushaj
Marcel Krause, Artan Ademi, Kevin Flaig, Ali Hasöz, George Berberoglu, Javier Klug,
Mustafa Görkem, Lucas Parlapanis, Colin Radel, Steven Flaig
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Jugendleitung
Liebe Leser, liebe Interessierte , liebe Freunde des Ehninger Jugendfußballs,
Das Spieljahr 2021/22 zeigte sich was
das Fußballerische anging, von einer
sehr viel positiveren Seite als die
beiden Corona geprägten Jahre
davor. Es konnte der Spielbetrieb
komplett durchgezogen werden und
unsere Mannschaften gaben dabei
überwiegend ein positives Bild ab.
Leider haben wir in den oberen
Jahrgängen nach wie vor viel zu
wenig eigene Spieler, was aber durch
die auch in dieser Saison positiven
Zusammenarbeit mit dem TSV
Dagersheim
mit
unserer
Spielgemeinschaft
aufgefangen
werden konnte. Besser sieht es
quantitativ und auch qualitativ in den
mittleren
und
unteren
Jugendmannschaften
aus.
Wir
bedanken uns erneut bei allen
Trainern und Betreuerinnen und
Betreuern, die mit Herzblut und
Leidenschaft den Trainings- und
Spielbetrieb am Laufen halten.
Insgesamt freuen wir uns auf die
neue Saison 2022/23 und wünschen
allen Beteiligten Gesundheit und
gutes Gelingen.

Wir möchten an dieser Stelle auch
allen
Ehrenamtlichen,
die
uns
außerhalb des Sportplatzes in der
vergangenen
Saison
unterstützt
haben,
allen
Sponsoren,
die
besonders die Jugendarbeit im Blick
haben, danken. Leider wir die Arbeit
nicht weniger, und wir würden uns
über weitere Unterstützung auf oder
neben dem Platz freuen. Interessierte
mögen sich bei der Jugendleitung
melden.
(jugendleitung@tsvehningenfussball.
de)

Mit sportlichen Grüßen

Jürgen Krause
Dirk Köneke
Jugendleitung
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Trainingszeiten & Ansprechpartner der Jugendmannschaften
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Bambini | Jahrgang 2016 & jünger
Ab September 2022 startet die Bambini-Mannschaft des Jahrgangs 2016 und
jünger gut erholt aus den Sommerferien in die neue Saison. Auf dem Plan
stehen spaßige Fußballtrainings immer montags und freitags von 17:00-18:00
Uhr auf dem Schulsportplatz und darauf aufbauend erfolgreiche Turniere der
Saison 2022/2023.
Mit aktuell 11 Kindern (Zuwachs steigend) sind wir bestens für die kommende
Saison aufgestellt. Die Kids haben Spaß am Fußball- und das soll unter unserem
Motto auch so bleiben:
Freude| Erfolg | Erlebnis |
Spaß – Teamplay | Disziplin |
Stolz
Mit diesem Motto führen
unsere Trainer Tobias, Josh,
Bernd und Frank unsere
Bambinis durch die Trainings
und Turniere.
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F2-Junioren | Jahrgang 2015
Nach 2 erfolgreichen und durch Spaß geprägten Jahren im Bambinifussball,
verabschieden wir Trainer (Gert, Frank, Fazli und Patrick) uns nach der Sommerpause
2022 in die F-Jugend. Nach wie vor tummeln sich jeden Montag und Freitag in der Zeit
von 17-18Uhr bis zu 15 gut gelaunte und hochmotivierte Kinder, im Alter von 6-8Jahren auf
dem Ehninger Schulsportplatz.
Unsere Ziele:
„Spaß am Fußball, soziales Verhalten, Persönlichkeitsentwicklung aber auch
leistungsbezogene Trainingsinhalte" stehen bei uns im Vordergrund. Unseren
Nachwuchskickern wollen wir Grundelemente wie Teamgeist, Teamfähigkeit, Respekt,
Einsatzbereitschaft, Pflichtbewusstsein und Fair Play vermitteln, um damit die Basis für
eine erfolgreiche sportliche Zukunft zu legen. Darüberhinaus möchten wir, nachdem dies
pandemiebedingt bisher nur eingeschränkt möglich war, sowohl die Kinder als auch
deren Eltern stärker in das Vereinsleben integrieren, was z.B. durch Besuche der Spiele der
1. Mannschaft, Trainingslager und gemeinsame Aktivitäten auch außerhalb des
Fußballplatzes erfolgen soll.
Wir freuen uns diese
Herausforderungen in der
kommenden Saison gemeinsam
anzugehen und ach ja,
Neuzugänge sind natürlich
immer herzlich willkommen.
Meldet euch einfach bei einem
unserer Trainer und kommt zum
Probetraining vorbei.
Wir freuen uns auf eine
erfolgreiche F-Jugendsaison
Euer Trainerteam

F1-Junioren | Jahrgang 2014
Der Jahrgang 2014 startete nach langer Pandemie voller Spaß und Freude in die neue
Saison und in die endlich wieder möglichen Turniere. Die Wintermonate nutzte das neue
Trainerteam dazu, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen und die fußballerischen
Fähigkeiten, v.a. auch im Zusammenspiel, weiterauszubauen, so dass die Turniere ab
Frühjahr dieses Jahres mit Bravour und Teamgeist gemeistert wurden. Bei der
mittlerweile 24 Spieler/innen
starken Mannschaft kommen
Spaß und Freude - trotz
anspruchsvollem
Training
nicht zu kurz.
Das Trainer-Team für 2022/2023,
bestehend aus Bernd Jauß, Joël
Baudru, Thomas Fleischfresser
und Sebastian Knobloch, sowie
alle Spieler/innen freuen sich auf
eine erfolgreiche F1-Jugend.
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E2-Junioren | Jahrgang 2013
Endlich E-Jugend
Aus F wird E, aus 4+1 wird 6+1. Ab sofort wird mit Schiedsrichter und mit Punkten gespielt.
Das sind nur einige der Änderungen für das nächste Jahr. Die Trainer und die Spieler
freuen sich den nächsten Schritt zu gehen und E-Jugend zu spielen. Die Saison 21/22 fing
positiv an. Im September 21 konnte das Training und die Runde Planmäßig starten. Einige
private Turniere konnten auch gespielt werden. Leider musste die Hallenrunde erneut
abgesagt werden. Zum Glück konnte weiterhin trainiert werden. Gewohnt wie immer,
konnten wir Montag in der TuF und Mittwochs auf dem Kunstrasen trainieren. Die Kinder
waren regelmäßig und fleißig im Training dabei. Seit April 22 läuft endlich wieder alles wie
gehabt. Die Vorbereitung für die E-Jugend lief sehr gut, ohne die F-Jugendrunde zu
vernachlässigen. Die Trainer und die Kinder sind für die neue Runde hochmotiviert und
freuen sich endlich los zu legen. Gerne nehmen wir neue Kicker auf. Ein Probetraining ist
jederzeit möglich einfach über die
Homepage eine E-Mail am
Trainerteam schreiben.
Ab dem 12.9.22 wird wie gewohnt
Montag und Mittwoch von 17:30-19
Uhr am Schulsportplatz trainiert.
Vincenzo Radano, Eray Erbay,
Abidin Ari
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E2-Junioren | Jahrgang 2012
In der abgelaufenen Saison konnten wir in der Hinrunde einen 4. und in der Rückrunde
einen 3. Tabellenplatz mit der E2 erreichen. Die Mannschaft hat sich hervorragend auf den
neuen Modus und die Spielfeldgröße in der E-Jugend eingestellt und konnte erste Erfolge
in den Spielen feiern.
Auch in dieser Saison gab es noch Corona-technische Einschränkungen, aber immerhin
hatten wir draußen auf dem Feld einen fast durchgängigen Spiel- und Trainingsbetrieb.
Dadurch konnten wir viel mit den Spielern arbeiten und die gesamte Mannschaft
weiterentwickeln.
Wir haben eine durchgängig sehr gute Trainingsbeteiligung und die Stimmung
untereinander ist super. So tritt die Mannschaft auch in engen Spielen geschlossen auf
und die Jungs motivieren und unterstützen sich gegenseitig.
Auch in der neuen Saison ist unser Ziel jeden Einzelnen, aber auch die Mannschaft im
Gesamten weiter zu entwickeln und dabei vor allem den Spaß am Fußball nicht aus dem
Auge zu verlieren. Wir freuen uns auf die 2. Saison in der E-Jugend und die Möglichkeit die
Entwicklung der Jungs weiter gestalten und begleiten zu können.
Im Laufe dieser Saison konnten wir einige Zugänge verzeichnen. Wir freuen uns über
jeden neuen Mitspieler
und hoffen auf noch mehr
fußballbegeisterte Jungs.
Wenn du 2012 geboren
bist und Lust bekommen
hast mit dabei zu sein,
dann bist du herzlich zum
Schnuppern eingeladen.
Wir
trainieren
aktuell
Dienstag und Donnerstag
von 17.30 bis 19.00 auf dem
Schulsportplatz.
Neue
Mitspieler
sind
immer willkommen.
Bei Fragen gerne ans
Trainerteam wenden. Kai
Stegmaier, Herve
Kamgang
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D2-Junioren | Jahrgang 2011
Nach einer sehr erfolgreichen Saison in der E1, in der wir sowohl Meister in der
Qualifikationsstaffel als auch in der Kreisstaffel wurden, steht jetzt die neue
Herausforderung D2 an. Im neuen Spielsystem, mit einem weiter konstanten Kader,
wollen wir den eingeschlagenen Weg weiter gehen. Mit leistungsorientiertem Training
und Testspielen bereiten wir uns
auf die Saison vor.
Ziel ist es, auch in der D2 im
oberen Drittel mitzuspielen.
Neue Spieler, die Lust auf
sportlich ambitionierten Fußball
haben, sind gerne im Training
willkommen.
Trainer: Gert Gutbrod, Michael
Merk, David Nowak und Jochen
Pflieger

D1-Junioren | Jahrgang 2010
Als Jahrgangsälterer starten nun die 2010er in der D-Jugend und man spielt im zweiten
Jahr im 9er-System. Mit einem Kader von über 20 jungen Nachwuchsfußballern geht man
in die neue Saison. Auch wenn fußballerische Schwerpunkte wie technische, taktische und
motorische Fähigkeiten im Vordergrund des Trainings im sogenannten goldenen
Lernalter stehen, so sind auch soziale Fähigkeiten jederzeit im Fokus, denn Fußball ist ein
Mannschaftssport und es bedarf jederzeit des gegenseitigen Respekts und der
gegenseitigen Unterstützung.
Obwohl man in der vergangenen Saison immer gegen mehrheitlich ältere Mannschaften
spielte, hat man sich nie aufgegeben, es anderen maximal schwer gemacht und war
häufig genug kurz vor einem Sieg. Die zurückliegende Saison zeichnete sich dadurch aus,
dass man sich mental sehr weiter entwickelt hat und am Ball geblieben ist. Trotz einer
ergebnistechnisch nicht ganz optimalen Saison ist das Team sogar größer geworden. Ein
besonderes Highlight war das gemeinsame Teamwochenende in Sonnenbühl mit Spiel,
Spaß, Fußball und
thematischer Arbeit.
Auf die kommende Saison
freuen sich nun die
Nachwuchsfußballer sehr
und haben große Pläne mit
ihrem offensiven Fußball
wieder auf Torejagd zu
gehen. Alle, die jetzt ihre
Kickschuhe rausholen und
schnüren wollen, sind
herzlich eingeladen. Aktuelle
Trainingszeiten sind auf der
Homepage zu finden.
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C2-Junioren | Jahrgang 2009
Trotz eines 17-köpfigen Kaders war die vergangene Saison davon geprägt mit wenig
Auswechselspieler auszukommen. Kurzfristige Ausfälle aufgrund von Quarantänen,
Impfungen und Langzeitverletzten setzten uns quantitativ wie qualitativ zu.
Wann es ging und wenn Bedarf war, unterstützten wir mit unseren Spielern die C2, die vor
den gleichen Herausforderungen stand. Mit der fußballerischen Leistung der Spieler,
unserem schnellen und attraktivem Offensivfußball waren Zuschauer, Trainer und selbst
der Staffelleiter sehr zufrieden.
Die D-Jugend schlossen wir in der Leistungsstaffel auf Platz 3 mit einem Torverhältnis von
36:10 ab und lediglich der greifbare aber verpasste Aufstieg trüben das Gesamtbild. Ab der
kommenden Saison ist unser Jahrgang 2009 im "großen Fußball" angekommen! Das Spiel
wird für die Kinder bzw. die "angehenden Erwachsenen" und Trainer komplexer, 11 gegen
11 auf dem Großfeld erwartet uns.
Zum Kader: ein interner Wechsel zum Jahrgang 2008 wird durch zwei externe Zugänge
kompensiert und wir hoffen auf eine Rückkehr unserer zwei Langzeitverletzten. Mit der
C1-Jugend
werden
wir
weiterhin
im
engen
Austausch sein, mit Fokus
auf den fußballerischen
Erfolg
des
älteren
Jahrgangs.
Jochen
Maurer
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Pflieger,

Björn

C1-Junioren | Jahrgang 2008
Die C1-Jugend Jahrgang 2008 des TSV Ehningen startet ab dem September in
die neue Saison 2022/2023. Wir trainieren dienstags und freitags von 17:30-19
Uhr auf dem KunstrasenSchalkwiese. Aktuell umfasst
unser Spielerkader 17 kostet
Spieler. In der neuen Saison
wollen wir weiterhin
motiviert und engagiert uns
der neuen
Herausforderungen stellen.
Wir freuen uns auf die neue
Saison.

B2-Junioren | Jahrgang 2007
Nach einem erfolgreichen Jahr in der C-Jugend (Flex) freuen sich unsere Kicker
auf die neue Herausforderung B-Jugend.
Aktuell besteht unser Kader aus 14 Spieler. Unser Trainer-Team hat zudem noch
durch Denis Buntic Verstärkung bekommen.
Über die letzte Saison sind wir Spieler und Trainer zu einer tollen Einheit
zusammengewachsen.
Unsere Trainingszeiten sind Montag und Mittwoch von 19.00 bis 20.45 Uhr.
Wolfgang Schindler

.
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A1-Junioren | Jahrgang 2004
A-Jugend startet mit ungewisser Staffeleinteilung.
Die A-Jugend der SGM Dagersheim/Ehningen startet in die Saison 22/23 dank
der neuen Staffeleinteilung des WFV mit ungewissem Ziel. Trotz der bis zum
jetzigen Zeitpunkt ungeklärten Spielklasse, geht die diesjährige A-Jugend mit
dem Vorsatz im oberen Drittel mitzuspielen in die neue Saison. Die Mannschaft
die dieses Jahr zum Großteil aus dem älteren Jahrgang besteht, hat sich in der
letzten Saison sehr gut entwickelt. Es gilt nun die zum Saisonende gute
Entwicklung in der neuen Saison auf ein neues Level zu führen. Das Trainerteam
des Vorjahres (Tugsan Söhret, Fabian Reichert, Joti Zervas und Stephan Adam)
ist zusammengeblieben und so gilt es die schon erlernten Taktischen,
Technischen und Spielerischen Komponenten zu verfeinern oder sogar zu
erweitern. Alle Spieler und Trainer sehen der neuen Saison mit großen
Erwartungen entgegen und sind bereit diese mit viel Engagement, Einsatz
Wille und sportliche Leistung Bereitschaft positiv zu gestallten.
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Social-Media-Partner
Wir suchen 𝐃𝐈𝐂𝐇!
Die #Landesliga-Saison 22/23 steht kurz bevor. Während unsere #SchalkwiesenKicker mit
neuen Gesichtern schon wieder auf dem Platz aktiv sind, arbeiten die Verantwortlichen
des TSV auch im Hintergrund an 𝗻𝗲𝘂𝗲𝗻 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗮𝗳𝘁𝗲𝗻 im 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹-𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮-𝗕𝗲𝗿𝗲𝗶𝗰𝗵.
Solltest DU ein Unternehmen, Restaurant oder ähnliches in unserer Region führen und
Interesse an einer authentischen Partnerschaft mit einem der aufstrebenden Vereine im
Kreis #Böblingen haben, freuen wir uns über deine Nachricht.
Egal ob als 𝗲𝘅𝗸𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵𝗱𝗮𝘆-𝗣𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿 oder 𝗦𝗽𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿: Wir haben profitable Pakete für dich
zusammengestellt, die eine Win-Win-Situation für dich und unseren TSV darstellen.
Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

#nurderTSV
#DieBlauGelben
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Bericht des Jugendausschusses
Die Fußballabteilung unterstützt
Flüchtlinge aus der Ukraine
Über die verschiedenen Medien
werden
wir
seit
mehreren
Monaten über den Krieg in der
Ukraine, die Zerstörung des
Landes und das große Leid der
Bevölkerung
informiert.
Seit
Kriegsbeginn
sind
mehrere
Millionen Einwohner auf der
Flucht, viele davon sind auch in
Deutschland
angekommen,
hauptsächlich Frauen, Kinder und
ältere Männer. Auch in Ehningen
sind im März 2022 die ersten
Flüchtlinge
eingetroffen.
Um
diese Flüchtlinge kümmert sich
seitens der Gemeindeverwaltung
die Integrationsmanagerin Frau
Penitsch, aber auch sehr viele
ehrenamtliche Helfer und einige
davon aus der Fußballabteilung
kümmern sich sehr aktiv. Die
Fußballabteilung selbst hat sich
ebenfalls bereits in vielfältiger
Weise
für
die
Flüchtlinge
eingesetzt,
worüber
in
den
Medien nur wenig bis gar nicht
berichtet wurde. Jedoch gerade
die Unterstützung an der Basis im
täglichen Leben ist für die
Flüchtlinge enorm wichtig und
deshalb soll an dieser Stelle die
Hilfe
seitens
der
Fußballabteilung
erwähnt und der
breiten Öffentlichkeit im Rahmen
unseres Stadionheftes „Fußball
Aktuell“ vorgestellt werden.
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Bereits Anfang März hat die 1.
Mannschaft des TSV Ehningen ein
erstes Zeichen gesetzt und im
Spiel gegen den SV Wittendorf
eine Schweigeminute eingelegt.
Die
Einnahmen
aus
dem
Spendenball dieses Heimspiels
sowie dem Heimspiel gegen den
GSV
Maichingen
wurden
zugunsten der Flüchtlingshilfe
gespendet. Zusätzlich gab es
beim Heimspiel gegen den GSV
Maichingen
die
Möglichkeit
Kleiderspenden abzugeben, die
anschließend
von
der
Fußballabteilung
an
eine
Hilfsorganisation
zur
Unterstützung
ukrainischer
Flüchtlinge
weitergeleitet
wurden.
Alle
Kleiderspender
erhielten als kleines Dankeschön
freien Eintritt zum Spiel.
Nachdem
die
ersten
Flüchtlingskinder im Training
unserer
Jugendmannschaften
ankamen,
mussten
diese
meistens
erst
mit
Sportausrüstung
wie
Trikots,
Sporthosen und Fußballschuhen
ausgestattet werden. Aber auch
das konnte schnell gelöst werden,
denn
in
allen
Jugendmannschaften waren die
gleichaltrigen Kinder und deren
Eltern sehr hilfsbereit und gaben
etwas
von
ihrem
eigenen
Sportmaterial gerne ab. Konnte
dann das Training beginnen,
waren die Kinder aus der Ukraine

schnell integriert. Ihre Augen
begannen beim
gemeinsamen Fußballspielen zu
leuchten und zumindest für die
Dauer des Trainings waren die
täglichen Sorgen, z.B. um die zu
Hause
gebliebenen
Familienangehörigen, vergessen.
Um
die
am
Spielfeldrand
zuschauenden Mütter kümmern
sich entweder die Betreuer/innen
der einzelnen Mannschaften oder
Eltern anderer Mitspieler. Die
Sprache ist dabei das größte
Problem, auch wenn manche
Mütter etwas deutsch oder
englisch sprechen können. Unser
Jugendtrainer
Alexander
Artemenko von den D1-Junioren
spricht die Sprache jedoch perfekt
und hilft immer gerne weiter,
insbesondere
bei
seinem
Jahrgang 2010. Vom Jahrgang
2011 bis zum Jahrgang 2016 ist
Lisa Knappich, Betreuerin unserer
F1-Junioren sehr aktiv und betreut
dort die Mütter.
Insbesondere
diese ehrenamtliche Arbeit von
Lisa Knappich und Alexander
Artemenko möchten wir an dieser
Stelle besonders wertschätzen,
denn
beide
leisten
diese
zusätzlich zu ihrer beruflichen
Tätigkeit und zusätzlich zu ihrem
Ehrenamt im Verein. Familie
Artemenko hatte im März auch
direkt 5 Familien bei sich zu
Hause aufgenommen. Auf die
Frage warum Lisa Knappich sich
so sehr engagiert antwortet sie:
„Ich wollte einfach helfen. Wir
haben zunächst bei uns zuhause
eine Mutter mit 8-jähriger Tochter

aufgenommen, die in Berlin
angekommen waren und weiter
verteilt werden mussten. Die
Ehninger Folgeunterkunft der
Gemeinde
war
erst
nicht
bewohnbar, so dass wir sie
kurzerhand mit Freunden in
zweiwöchiger Arbeit hergerichtet
haben.
Danach
haben
wir
festgestellt, dass auch in anderen
Wohnungen viele Dinge noch
fehlten und so wurden über eine
neue gegründete WhatsAppGruppe viele Möbelstücke und an
die 35 Fahrräder organisiert und
viele
wichtige
Informationen
ausgetauscht.
Man
wuchs
zusammen. Inzwischen werden
von den ehrenamtlichen Helfern
in Ehningen auch Kontakte zu
Vereinen
hergestellt,
Deutschkurse vermittelt, Hilfe
geleistet bei der Jobsuche, bei der
Erstellung von Lebens-läufen,
beim Ausfüllen von Anträgen für
Krankenkasse und JobCenter, bei
der
Kindergarten-anmeldung,
Erläuterung des 9 € - Tickets,
Vermittlung von Ärzten, usw.,
usw.. Und das allerwichtigste: es
werden gemeinsame Events wie
das
Begegnungscafè
oder
gemeinsame
Grill-sonntage
organisiert, um die Integration zu
fördern.“
Weitere Aktivitäten seitens der
Fußballabteilung folgten wie z.B.
die zur Verfügungsstellung von
Wohnraum, kostenlose Teilnahme
bei
unserem
zweitägigen
Jugendcamp Ende Juli und bei
Mannschaftsfesten
sowie
die

61

kostenlose
Teilnahme
eines
ukrainischen
Kindes
beim
gemeinsamen
Mannschaftsausflug und noch
viele weitere Aktivitäten, die an
dieser Stelle nicht alle aufgezählt
werden können. Dies alles zum
Wohle der Flüchtlinge aus der
Ukraine, deren größter Wunsch
ein baldiges Wiedersehen mit
ihren Familienangehörigen in
einer friedlichen Ukraine ist. In
Ehningen waren Ende Juni 95
Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht und davon alleine 43
Kinder und Jugendliche unter 18
Jahren.
Die Fußballabteilung des TSV
Ehningen
wurde
für
ihr
Engagement der DFB-Stiftung
Egidius Braun ausgezeichnet und
erhielt zur weiteren Förderung
der Kinder aus der Ukraine eine
Anerkennungsprämie in Höhe
von € 500,00 überwiesen, die von
der Fußballjugend
zweckgebunden verwendet wird.
Dafür ein herzliches Dankeschön
an dieser Stelle an die
DFB-Stiftung Egidius Braun.

62

Für den Jugendausschuss der
Fußballabteilung
des
TSV
Ehningen
Horst Riethmüller

Horst Riethmüller

Spielgemeinschaft mit dem TSV Dagersheim wird fortgeführt
Die Spielgemeinschaft mit dem TSV
Dagersheim hat sich bewährt und
bleibt bestehen.
Leider
ist
auch
bei
der
Spielgemeinschaft
in
der
vergangenen Saison der Trainingsund
Spielbetrieb
der
CoronaPandemie weitestgehend zum Opfer
gefallen. Seit die Corona Auflagen es
wieder
zulassen
wurde
der
Trainingsbetrieb
wieder
aufgenommen und auch die ersten
Testspiele wurden im Frühsommer
absolviert. Alle Beteiligten haben sich
intensiv mit der Vorbereitung für die
neue
Saison
beschäftigt,
um
möglichst allen Spielern ein Trainingsund Spielangebot zu machen.
Dieses Jahr war die Situation
besonders schwierig, da die Anzahl
der Spieler pro Jahrgang häufig
entweder zu groß oder zu klein für
eine eigene Mannschaft war. Aus
diesem Grund hat man sich nach
intensiven
kopfzerbrechenden
Gedanken und vielen Gesprächen
geeinigt den Großteil des Jahrgangs
2005 schon ein Jahr früher in die AJugend nach oben zu ziehen. Ergänzt
mit
Gastspielern
von
unseren
Freunden vom IBM Klub werden wir
nächstes Jahr zwei schlagkräftige AJugend Mannschaften melden.
In der B-Jugend werden wir nächstes
Jahr mit einer Mannschaft antreten.
Kompliziert war die Situation in der CJugend, wo wir nun aber sehr froh
sind
einen
guten
Kompromiss
gefunden zu haben. Es werden zwei
11er
Mannschaften
plus
eine
Mannschaft
im
Norwegermodell
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gemeldet (diese kann kurzfristig
entscheiden ob sie mit 11 oder 9
Spielern antritt).
Wir als TSV Ehningen sind auch
kommende Saison bei den A- und BJunioren
auf
einen
Partner
angewiesen, um überhaupt einen
eigenen Spielbetrieb sicherstellen zu
können. - Und da sind wir nach wie
vor sehr froh mit dem TSV
Dagersheim einen sehr guten Partner
zu haben. Sowohl die Struktur der
Vereine wie auch die handelnden
Personen harmonieren sehr gut
miteinander.
Die aufrichtige und kooperative
Partnerschaft zwischen Vereinen ist
sehr wichtig, denn leider wurden
auch
wir
von
größeren
Abwerbeversuchen der traditionellen
Städte-Clubs nicht verschont. Dieses
aggressive Abwerben unter den
Jugendspielern
hat
eine
neue
Dimension erhalten, die wir nicht
gutheißen.
Deshalb ist es umso wichtiger, dass
wir „unseren“ Spielern tolle und gute
Bedingungen bereitstellen, um ihnen
bei uns eine langfristige Perspektive
und in Summe das beste FußballAngebot für den Einzelnen, das Team
und den Verein zu bieten
Unterstützen Sie die Jugendarbeit
des TSV Ehningen Fußball – egal ob
als
Elternteil,
Fan,
Geschwister,
Großeltern,
Freund,
Freundin,
Nachbar, Bekannter, … begleiten Sie
Ihre Kinder und Jugendlichen auf den
Sportplatz und überzeugen Sie sich
von Ihrer Entwicklung und dem Spaß
am
Spiel.
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Vereinsfreundschaften 1. FC Heidenheim 1846
„Wir für unsere Region“ – Der 1. FC Heidenheim 1846 hat mittlerweile 200
offizielle Vereinsfreundschaften mit Amateurvereinen geschlossen.
Der 1. FC Heidenheim 1846 hat sich zum Ziel gesetzt, Freundschaften mit
Fußballvereinen aus dem Amateurbereich zu schließen. Ob aus der Region
Heidenheim, dem gesamten Ostalbkreis, dem Alb-Donau-Kreis oder dem
bayerischen Nachbarland - wir möchten unsere
Erfahrungen vom Weg von der Landesliga in die 2. Bundesliga an Euch
weitergeben.
Im März 2018 hat der FCH die Initiative „Wir für unsere Region –
Vereinsfreundschaften mit dem 1. FC Heidenheim 1846“ ins Leben gerufen.
Dabei sind aus zahlreichen Gesprächen mit Vereinsverantwortlichen aus der
Region mittlerweile 200 offizielle Freundschaften hervorgegangen.
Die Amateurfußballvereine werden dabei zum Start der Vereinsfreundschaft
mit einem hochwertigen Spielball und Warmlaufshirts ausgestattet. Sofern es
möglich ist, finden regelmäßige Einladungen zu Heimspielen in der Voith-Arena
oder auch Gewinnspiele statt.
Außerdem werden die FCH
Vereinsfreunde zu
Infoveranstaltungen und
Workshops zu den
unterschiedlichsten
Themenbereichen
eingeladen. Die FCH
Vereinsfreunde erhalten
einmal jährlich und sofern
möglich, die Möglichkeit an
der Vergabe eines Testspiels
im Rahmen der
Sommervorbereitung gegen
die FCH Profis teilzunehmen,
bei dem sämtliche Erlöse
dem gastgebenden
Vereinsfreund
zugutekommen.
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!! DANKE !!! DANKE !!! DANKE !!!

Die Fußballabteilung des TSV Ehningen bedankt sich herzlich
•
•

•

bei allen Spendern, Gönnern und Sponsoren, die uns zuverlässig
und regelmäßig unterstützen!
bei allen freiwilligen Helfern, die tatkräftig die
Organisation von Events und den
reibungslosen Betrieb das ganze Jahr über
erst möglich machen!
bei den treuen Fans und Zuschauern, die
unsere Mannschaften ein ums andere Mal
anfeuern!
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