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Begrüßung der Abteilungsleitung

Liebe Fußballfreunde,
es freut mich Sie durch unser
Stadionheftchen FUSSBALL AKTUELL,
das es bei jedem Heimspiel und
einmal jährlich für alle Haushallte in
Ehningen
gibt,
über
unsere
Fußballabteilung zu informieren.
Unsere Abteilung Fußball zählt im
Moment 19 Mannschaften, welche
sich in 16 Juniorenmannschaften
davon die A und B Junioren in einer
Spielgemeinschaft mit dem TSV
Dagersheim,
2
aktive
Herrenmannschaften
und
einer
Seniorenabteilung, die sich in eine
Ü35 Ü50 und Ü60 aufgliedert.
Unser Zuhause ist das Sportgelände
Schalkwiese mit 2 Rasenplätzen
einem Kunstrasen, und zwei tollen
Hallen die uns die Gemeinde
Ehningen
zur
Verfügung
stellt.
Unsere Jüngsten trainieren und
spielen auf dem Schulsportplatz der
Friedrich-Kammerer-Schule.
Ziel unserer Juniorenabteilung, die
durch die zwei Juniorenleiter Jürgen
Krause und Dirk Köneke sowie dem
Juniorenausschuss
um
Horst
Riethmüller geleitet wird, ist es allen
Kindern
und
Jugendlichen
die
Chance zu geben sich in unserem
wunderbaren Sport mit Spaß weiter
.

zu entwickeln, aus diesem Grund
treten wir jetzt schon im 2. Jahr in den
Altersbereichen der B und A Junioren
in einer Spielgemeinschaft mit dem
TSV Dagersheim an.
Nach dem überragenden TRIPPLE
(Bezirksligameister, Bezirkspokalsieg
und dem Relegationsaufstieg der 2
Mannschaft) in der Runde 18/19
sicherten sich beide Mannschaften in
der Runde 19/20 den Klassenerhalt
den wir mit Sicherheit auch ohne den
Abbruch der Runde wegen der
Corona Krise geschafft hätten. ( siehe
extra Bericht )
Aus fast 100 ehemaligen Aktiven und
Freizeitkickern
besteht
unsere
Abteilung Senioren um Präsi Rainer
Schott und Trainer Walter König. Die
nicht nur selbst erfolgreichen Fußball
spielen, sondern auch die Abteilung
bei
vielen
Veranstaltungen
unterstützen.
Besonders möchte ich mich noch bei
unseren
vielen
ehrenamtlichen
Helfern, Jugendtrainern, Sponsoren,
und
bei
meinem
Ausschuss
bedanken, denn ohne euch wäre das
alles nicht möglich.
Macht euch selbst ein Bild von
unserer schönen Sportanlage und
schaut doch mal bei einem Heimspiel
einer unserer Mannschaften vorbei
und genießt anschließend noch den
wunderschönen Ausblick aus dem
Biergarten unseres Vereinsheimes auf
unser Sportgelände.

Mit sportlichen Grüßen

Michael Sehner
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. Ich freue mich in
den
Aktiven
Spielbetrieb
des
TSV
Ehningen zurück zu kehren. Mein Dank
gilt Helmut Pautz für die sehr gute
Zusammenarbeit
während
der
Übergabephase!
Die Saison 19/20 ist Geschichte und beide
Mannschaften verbleiben verdient in ihren
Ligen.
Unsere Erste Mannschaft erspielte sich
nach einer Findungsphase einen guten 9.
Tabellenplatz in der Landesliga Staffel 3.
Mit einem starken 6. Platz schloss unsere
Zweite Mannschaft die Kreisliga A2 ab. Ein
toller
Abschluss
für
unsere
ausscheidenden Trainer, Jürgen „Hugi“
Fais und Andreas Deuring. Wir wünschen
beiden für die Zukunft alles Gute.

Mit unserem Trainerduo, Javier Klug und
George Berberoglu, geht unsere Erste
Mannschaft gut gerüstet in die Landesliga
Staffel 3, die mit 20 Mannschaften viel
Intensität und Spannung verspricht.
Alessandro Maiorano und seine beiden
Co-Trainer Marcel Leidemann und Adrian
Klein werden unsere Zweite Mannschaft
durch die Kreisliga A2 führen.
Unsere 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 und
diese möglichst zu verbessern. In erster
Linie aber durch Willen und Spaß am
Fußball den Nichtabstieg zu erreichen.
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 2020/21 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
dritte Saison beim TSV Ehningen zu
gehen!
Nach einer überaus erfolgreichen ersten
Saison 2018/19 mit dem historischen
Double-Sieg und dem damit verbundenen
Aufstieg in die Landesliga, konnte sich die
Mannschaft stetig weiterentwickeln und
mit Titeln belohnen.
Den
positiven
Trend
konnte
die
Mannschaft
in
der
Vorrunde
der
Landesliga-Saison 2019/20 in weiteren sehr
guten Ergebnissen bestätigen.
Leider wurden wir alle durch die CoronaPandemie ausgebremst und starten nun
mit
veränderten
und
schwierigen
Voraussetzungen in die neue Saison.
Notwendige Hygienekonzepte und 38
Ligaspieltage sind zwei Beispiele, die die
Herausforderung greifbar machen.
Trotzdem oder gerade deswegen wollen
wir mit frischem und attraktivem Fußball
unseren Fans einen positiven Beitrag in
schwierigen Zeiten bieten und unseren
TSV in der Landesliga etablieren.
Auch zu der Saison 2020/21 hat sich der
Kader verändert.
Verlassen haben uns Ali Cetin (TDSV
Kornwestheim),
Andrei
Ulici
(VfL
Sindelfingen),
Fabian
Mücke
(VfL
Herrenberg), Anton Maslun (SV Rohrau)
und Samet Kibar (unbekannt).

George
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Berberoglu

Wir wünschen allen bei Ihrer neuen
Herausforderung alles Gute.
Unsere Neuzugänge sind Artan Ademi
(U19 TuS Ergenzingen), Bastian Bothner,
Kevin Schuster (beide SF Gechingen),
Kenan Kasikci (TV Darmsheim), Raphael
Bartmann,
Yannick
Bartmann
(VfB
Neckarrems) und Kevin Flaig (U19 SGV
Freiberg).
Die Integration von neuen Spielern und
die Verinnerlichung der gemeinsamen
Philosophie erfordert Zeit. Diese Zeit und
auch Geduld werden wir für unsere
Mannschaft und vor allem unseren ganz
jungen Spielern aufbringen. Wir wollen
zusammenwachsen - nur so können wir
erfolgreich sein.
Die
bisherigen
Spieler
sowie
die
Neuzugänge formen das neue Gesicht der
1. Mannschaft.
Wir sind uns sicher, dass diese
Mannschaft dem TSV auf und neben
dem Platz gut zu Gesicht stehen wird!
Mit Spannung und großer Vorfreude
erwarten wir die Spiele im WFV-Pokal und
der Landesliga.
Wir hoffen auf eure Unterstützung bei den
Heim- und Auswärtsspielen. Gemeinsam
werden wir stark sein!

Mit besten Grüßen

Euer Trainerteam

Javier Klug
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2. Mannschaft

Liebe Fußballfreunde des TSV Ehningen,
Wieder daheim, so begannen der Beitrag
der 2. Mannschaft im Stadionheft letztes
Jahr nach dem Aufstieg. Und so starteten
wir auch in die Saison mit tollen
Ergebnissen. Auch begünstigt durch ein
passendes Auftaktprogramm, waren wir
zwischenzeitlich sogar in der absoluten
Spitzengruppe zu finden. Gegen Ende der
Hinrunde ging uns zwar etwas die Luft
aus,
auch
bedingt
durch
einiges
Verletzungspech,
aber
wir
standen
immerhin noch im unteren Mittelfeld, als
die Corona Krise die Saison beendete. Für
die
neue
Saison
gibt
es
die
einschneidendste Änderung auf der
Trainerposition.
Sandro
Maiorano
übernimmt den Chefposten von Hugi Fais,
der wieder mehr Zeit für‘s Privatleben
haben möchte. Sicherlich ein schweres
Erbe, waren doch die letzten 2 Jahre
durchweg
erfolgreich.

Aber auch eine große Chance für Sandro,
der sicher das ein oder andere vom
Vorgänger übernehmen, aber auch neue
Impulse setzen wird. Ihm zur Seite stehen
mit Addi Klein und Marcel Leidemann zwei
„Jungspunde“ auf der Trainerposition, die
aber auch dem Team noch als Spieler zur
Verfügung stehen.
Die Ziele der 2. Mannschaft sind schnell
erzählt. Vorrangig ist natürlich der erneute
und
hoffentlich
früh
realisierte
Klassenerhalt, was mittelfristig zu einer
Etablierung in der Kreisliga A führen soll.
Wir
wollen
durch
entsprechende
Trainingssteuerung
mit
weniger
Verletzten durch die Saison gehen. Dazu
soll auch eine rasche Integration der
Neuzugänge und der vorjährigen AJugend Spieler beitragen. Und dann
wollen wir natürlich die vielen Lokalderbys
für uns entscheiden. Das alles können wir
selbstverständlich
nur
mit
der
Unterstützung
unserer
treuen
Fans
erreichen, auf die wir natürlich bauen und
die uns auch schon in der Vergangenheit
toll den Rücken gestärkt haben.

Mit sportlichem Gruß
Dirk Köneke
Das Team der 2. Mannschaft bedankt sich ganz herzlich bei
unserem neuen Trikotsponsor ewige-ringe in Böblingen.
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obere Reihe v.l.n.r.: Marcel Nebling, Yannik Shan Tjoa, Adrian Schill, Tom Elsäßer, Dennis Olgun, Tobias Pautz, Tim
Ulmer, Alexander Groß, Aron Wipperfürth, Aygün Memis
mittlere Reihe v.l.n.r.: Alessandro Maiorano, Adrian Klein, Mavin Zekir, Florian Gnant, Jan Klopfer, Christian Kern,
Dominik Müller, Florian Bahlinger, Malte Schlutius, Dirk Inze, Marcel Leidemann
untere Reihe v.l.n.r.: Silas Herrmann, Kevin Rosenauer, Marvin Bleicher, Maik Joas, Markus Henne, Michael
Weirether, Linus Meier, Mathias Marx, Patrick Schuppelius
Es fehlen:
Filippo Barbuscia, Johannes Dannenberg, Emir Görkem, Eric Grässer, Marc Köneke, Jens Kschischek,
Jan Morlok, Lars Müller, Sandro Sieger, Tim Weilbach
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Die Fußballabteilung braucht Unterstützung! Es gibt viel zu tun, packen wir es
GEMEINSAM an! Interesse geweckt? Weiter Informationen gibt es bei Fußballabteilungsleiter Michael Sehner, Tel 0152 287 95909
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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

Dennis Melzer (Torspieler-Trainer)

0173/7628273

TSV II
Sandro Maiorano (Trainer)

0173/7916344

Adrian Klein (Co-Trainer)

0170/5823974

Marcel Leidemann (Co-Trainer)
Cem Tan (Sportlicher Leiter TSV II)

0152/53914225
0152/2673143
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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 bunt gemischtes Team,
im Alter von Ü30 - Ü60 mit sportlichen
Ambitionen,
aber
auch
mit
viel
Spaß
und
Unternehmungen neben dem Sportplatz!
Auch freut mich sehr, dass die AH durch
den Beitritt einiger jüngeren und
erfahrenen Spielern in den letzten Jahren
wieder sportlich erfolgreich ist!
Derjenige, der Interesse hat, darf gerne bei
uns "reinschnuppern"!
Trainingszeiten sind im Frühjahr - Herbst
von 18:30/19:30 - 20:30/21:00 Uhr auf dem

Schulsportplatz
oder
Sportgelände
Schalkwiesen in Ehningen!
Zurzeit können sich Sportplatz und
Trainingszeiten durch „Covid19“ immer
wieder ändern!!!
Anfragen zu den Trainingsbedingungen
über unseren Trainer Walter König, oder
mich!
In der Wintersaison trainieren wir von
20:30 - 22:00 Uhr in der Sporthalle "2" auf
dem Sportgelände "Schalkwiesen"!
Einen tollen Erfolg feierte vor 3 Jahren
unsere Ü60 Fußballer, die sich mit einer
tollen Mannschaftsleistung gegen die
Mannschaften aus Baden und Südbaden
durchsetzten
und
die
BadenWürttembergische Kleinfeldmeisterschaft
gewannen!!!
Dieses Jahr strebte man mit der Ü60 noch
einmal die Württembergische Kleinfeldmeisterschaft an, aber leider konnte das
Turnier aus den bekannten Gründen nicht
stattfinden!
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
Endlich geht es wieder los.
Wie auch für Spieler und Betreuer
war es für uns Schiedsrichter eine
lange Pause. Seit Februar fand kein
Spiel mehr statt. Die Pfeife blieb in
der Sporttasche. Aber auch wenn der
Ball jetzt wieder rollt, wird es anders
sein als vorher. Kein gemeinsames
Einlaufen, keine Shake Hands und
auch nach dem Spiel geht jeder seine
Wege.
Schon vor der Corona Pandemie
wurde ich häufig von Freunden und
Bekannten gefragt. „Warum tust Du
dir
das
eigentlich
an
als
Schiedsrichter“?
Sie bekamen von mir immer die
gleiche
Antwort:
Weil
es
mir
saumäßig Spaß macht!
Sicherlich gibt es Spiele die nicht
immer einfach sind. Fußball lebt auch
von Emotionen. Solange diese aber
positiv sind und nicht beleidigend auf
einen einprasseln ist alles gut.
Hierzu eine kurze Anekdote:
Letztes Jahr hatte ich ein Spiel der C
Jugend zu pfeifen. Ein Vater der
Heimmannschaft
hatte
sich
irgendwie auf mich eingeschossen.
Ständig
nörgeln
und
motzen.
Plötzlich meldete sich aus dem Spiel
heraus der Sohn des Vaters mit den
Worten. Papa sei still du nervst.

Deshalb mein Appell an die Eltern,
feuert Eure Jungs an aber hört auf
mit
Beleidigungen
gegenüber
anderen. Es ist oftmals nur peinlich,
auch für das eigene Kind. Die Kinder
und Jugendlichen sagen es dem
Schiedsrichter schon selber wenn
ihnen was nicht passt.
IN EIGENER SACHE:
Leider
besteht
unsere
Schiedsrichtergruppe nur noch aus
zwei Mann. Wir brauchen also
dringend Nachwuchs. Aufgefordert
sind alle ab 14 Jahren die Spaß am
Fußball haben. Auch AH Spieler sind
gerne gesehen.
Nach bestandener Prüfung werdet
Ihr gemeinsam mit einem Paten die
ersten Spiele leiten. In der Regel pfeift
Ihr Spiele der E und D Jugend. Pro
Spiel
erhaltet
Ihr
eine
Aufwandsentschädigung von ca. 20
Euro. Ihr habt freien Eintritt in alle
Stadien der Bundesliga und der
unteren Ligen.
Was bringt es Euch noch:

Gesunde sportliche Betätigung
an frischer Luft

Persönlichkeitsentwicklung

Entschlusskraft

Menschenkenntnis

Selbstbewusstsein
Unseren Aktiven und auch den
Jugendmannschaften wünschen wir
für die neue Saison tolle Spiele und
viel Erfolg.

Wer Interesse hat meldet sich bei

Jochen Lahrsow
lahrsow@kiesel.com

oder 0151-16353657

26

Rückblick Saison 2019/2020
Ziele erreicht – Saisonabbruch bedauerlich
Letztes Jahr konnte man auf
Seiten der Blaugelben auf eine
einmalige Saison zurückblicken.
Zwei Aufstiege und der Pokalsieg
waren Ansporn und Verpflichtung
zugleich.
Beide
Aktiven
Mannschaften kamen mit der
Herausforderung in der jeweils
höheren Liga gut zurecht.
Bei der Zweiten Mannschaft in der
Kreisliga A profitierte man vor
allem
von
einem
geradezu
sensationellen Start in die Runde,
was einen im ersten Saisondrittel
im absoluten Vorderfeld der
Tabelle mitspielen ließ. Dass so ein
Punktepolster wichtig ist zeigte
der Rest der Saison. Die Truppe
von Jürgen Fais verlor häufig und
die Leichtigkeit kehrte auch nicht
mehr wirklich zurück. Trotzdem
war man zuversichtlich in den
anstehenden, für den Nichtabstieg
entscheidenden Spielen bestehen
zu können – dann kam der
Saisonabbruch wegen Corona.
Unter dem Strich war der 6.Platz
zu verzeichnen – eine Platzierung
von der man vor der Runde nur
geträumt hatte.
Drei Mal war der TSV Ehningen
schon in die bezirksübergreifende
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Liga aufgestiegen. Zwei Mal ging
es direkt wieder eine Klasse runter,
einmal konnte man den Abstieg
vermeiden um dann wieder den
Weg nach unten anzutreten.
Umso positiver die Überraschung
in der Saison 2019/20. Das Team
wurde
vom
Trainerduo
Klug/Berberoglu
hervorragend
vorbereitet und das galt für die
Runde, wie für jedes einzelne Spiel.
Nur wenige Rückschläge waren zu
verzeichnen, der Rest war ein
Lern- und Reifeprozess der richtig
viel Spaß machte und bei dem die
Ergebnisse immer wieder für
positive Überraschungen sorgten.
In der jetzt beginnenden Saison
kann man historisches erreichen:
erstmals eine dritte Runde am
Stück in der Landesliga zu spielen
ist das Ziel. Dies zu schaffen wird
nicht einfach, da in einem 20erFeld bei 6 bis 7 Absteigern der
Großteil der Liga gegen den
Abstieg kämpfen wird.
Ähnlich anspruchsvoll und mit
ebenfalls verstärktem Abstieg in
der Kreisliga A, sieht sich das neue
Trainerteam
um
Alessando
Maiorano
einer
ähnlich
schwierigen
Herausforderung
gegenüber.
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Corona – Auswirkungen in den letzten Monaten
Mitte März kam der Shutdown für alle
Sportveranstaltungen.
In
der
Konsequenz wurde der Spielbetrieb
der Aktiven – der gerade angelaufen
war - genauso gestoppt wie unsere
Jugendmannschaften. D.h. es fand
eigentlich keine Rückrunde für die
Jugendteams statt.
Der Zustand der "Starre" hielt nach
außen ca. 2 Monate an. Also
zumindest
trainingsund
spieltechnisch. Intern gab es natürlich
einiges zu besprechen. Insbesondere
Fabi Reichert und Horst Riethmüller
im Jugendbereich sowie Michael
Sehner, Helmut Pautz und Marco
Redl bei den Aktiven haben mit sehr
viel
Zeitaufwand
an
einem
Spielkonzept
unter
den
neuen
Gegebenheiten gearbeitet.
Besonders erschwert wurde das
Ganze durch sich ständig ändernde
Regeln die der WFV vorgab. Dieser
wiederum hatte den Vorgaben der
Politik und Sportverbände immer
wieder zu folgen. Auch die teilweise
abweichenden
Vorgaben
der
Gemeinde erforderten immer wieder
zusätzliche
Abstimmungsrunden.
Hervorzuheben ist die zielorientierte
Zusammenarbeit aller Beteiligten in
einem schwierigen, weil sich immer
weiterentwickelndem, Umfeld.
Intern
erfolgten
immer
wieder
Videokonferenzen
zwischen
den
Verantwortlichen und den Trainern.
Im Jugendbereich aber auch bei den
Aktiven wurden die Informationen
unter anderem über die WhatsAppGruppen weitergetragen. Bei den
Aktiven um möglichst kurzfristig
reagieren zu können, bei den
Junioren auch um möglichst wenig
Abspringer zu haben.

30

In der Zwischenzeit - so ab Anfang
Mai - haben wir in den ohnehin
anstehenden
Gesprächen
(alles
natürlich mit den vorgegebenen
Abstandsregeln und auch mit der
Grenze an Teilnehmern) mit den
Trainern auf die Wichtigkeit der
Maßnahmen
und
auch
die
Einbeziehung der Kinder und Eltern
hingewiesen.
Vorabversionen
der
neuen Trainingsrichtlinien wurden
auch mit den Trainern diskutiert.
Ganz ähnlich die Vorbereitung und
der Ablauf bei den Aktiven – hier
konnte allerdings bereits ab Mitte Mai
der Trainingsbetrieb wieder anlaufen.
Hierzu wurde viel Vorarbeit geleistet
und
auch
immer
wieder
das
Vorgehen
mit
der
Gemeinde
abgestimmt. Zunächst waren es 5erGruppen die trainieren durften, das
hat sich dann Zug um Zug gelockert.
Ende
Mai
wurden
dann
die
entsprechenden Dokumente für den
"Restart" auch im Jugendbereich
veröffentlicht.
Während
der
Pfingstferien lief dann auch das
Training im Jugendbereich zunächst
wieder
langsam
an,
mit
den
bekannten Einschränkungen: keine
Zweikämpfe, Abstand, etc.
Gespannt war man, wie es mit der
Trainingsbeteiligung aussieht und wie
die Regeln bei den Kindern und
Jugendlichen angenommen werden.
Hier war festzustellen, dass alle scharf
darauf waren wieder Sport treiben zu
können und soziale Kontakte pflegen
zu können. Neben der extrem hohen
Zahl der trainierenden ist die Disziplin
aller
Teilnehmer
besonders
hervorzuheben. „Hauptsache der Ball
rollt
wieder“
kann
man
das
Geschehen zusammenfassen!
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Spieler, Trainer, Funktionäre, Fans
Gemeinsam sind wir stark
Gemeinsam zum Auswärtsspiel

AUSWÄRTSSPIEL

Für 15.- Euro zum Auswärtsspiel
Abfahrt immer Parkplatz Sportzentrum Schalkwiese Ehningen
Ankunft am Spielort ca 1,5 Stunden vor Spielbeginn
Rückfahrt vom Spielort ca. 1 Stunde nach Spielende
------------------------- Anmeldeabschnitt --------------------------

Hiermit melde ich mich zu folgender/n Busfahrt /en verbindlich an!
O Samstag, 17.10.2020 zum SV Zimmern o.R.
geplante Abfahrt 13.00 Uhr
Mitfahrspiele ankreuzen
................................................................
Name

.................................... /....................................
Tel
erreichbar unter
email

Anmeldung ist nur in Verbindung mit Bezahlung von 15.- Euro pro Person und Fahrt
gültig.
Bezahlung
in
bar
zusammen
mit
diesem
Anmeldeabschnitt
an
der
Heimspieleintrittskasse.
Bezahlung als Überweisung an Ehninger Bank unter IBAN DE26 6006 9355 0004 1750
26 UND email – Anmeldung an MitBusZumSpiel@tsvehningenfussball.de unter Angabe
vom Namen + Nennung der gebuchten Fahrten, z.B. ‘03.11.19 = SV Seedorf‘
Die angebotenen Fahrten finden nur statt, wenn minimum 25 Personen verbindlich
angemeldet sind. Es gibt eine begrenzte Anzahl an Bussitzplätzen pro Fahrt. Es
entscheidet die Anmeldereihenfolge.
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Jugendleitung
Liebe Leser, liebe Interessierte , liebe Freunde des Ehninger Jugendfußballs,
wieder beginnt eine neue Saison, wieder
müssen Mannschaften gebildet und
Trainer dazu gefunden werden. Wieder
werden zahlreiche Jugendmannschaften
für die neue Spielzeit gemeldet und ein
Plan für die Trainingsmöglichkeiten
gestaltet. Eigentlich alles wie immer und
doch ist dieses Jahr alles ganz anders.
Ein Virus wirbelt die Welt durcheinander
und macht auch vor dem Fußball nicht
Halt. So war schon die vergangene Saison
mit dem abrupten Ende der Spielzeit im
März
lange
vor
Saisonende
sehr
enttäuschend
für
alle
Beteiligten.
Immerhin haben wir es geschafft, nach ein
paar Monaten des Stillhaltens, wieder alle
Jugendmannschaften ins Training zu
bekommen, und in der Zwischenzeit sogar
wieder
zum
Spielen.
Mit
großem
persönlichem
Engagement
aller
Beteiligten wurde ein Konzept entwickelt,
den Vorgaben des Verbandes wie auch
der Gemeinde folgend, um wieder in den
Sportbetrieb einzusteigen. Allen Trainern,
Funktionären
und
Verantwortlichen
hierfür ein großes Kompliment und ein
herzliches Dankeschön.

Wir führen wie geplant die Kooperation
mit dem TSV Dagersheim fort und bilden
in
der
A
und
B
Jugend
Spielgemeinschaften. Eigentlich war das
auch für die C Jugend von beiden
Vereinen so vorgesehen, aber da wir in der
eigentlich glücklichen Lage sind, hier 3
Teams zu melden, verbieten die Statuten
des Verbandes eine Spielgemeinschaft. So
haben wir 1 C Jugend für den TSV
Ehningen gemeldet.
Schaut man in die unteren Jahrgänge, so
fällt auch hier auf, dass die Quantität
früherer Jahre einfach nicht mehr zu
erreichen ist. So können wir in der D wie
auch E Jugend jeweils nur noch 2
Mannschaften melden. Wir würden uns
aber nicht nur über neue Spieler freuen,
auch
unsere
Trainerteams
könnten
Unterstützung auf oder neben dem Platz
gebrauchen. Interessierte mögen sich bei
der
Jugendleitung
melden.
(jugendleitung@tsvehningenfussball.de)
Insgesamt freuen wir uns auf die neue
Saison 2020/21 und wünschen allen
Beteiligten
Gesundheit
und
gutes
Gelingen.
Wir möchten an dieser Stelle allen
Ehrenamtlichen, die uns die vergangene
Saison unterstützt haben, allen sponsoren,
die besonders die Jugendarbeit im Blick
haben danken. Ohne Euer vorbildliches
und selbstloses Zutun wäre die vielfältigen
Aufgaben und Anforderungen einer
ambitionierten Jugendarbeit nicht zu
bewältigen gewesen.

Mit sportlichen Grüßen

Jürgen Krause
Dirk Köneke
Jugendleitung
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Trainingszeiten & Ansprechpartner der Jugendmannschaften
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Bambini | Jahrgang 2013 & jünger
Die Bambini des Jahrgangs 2014 werden am Mittwoch 16. September 2020 - nach den
Schulferien - zusammen mit ihren zwei Trainern Abidin Ari und Joël Baudru mit
Leidenschaft und Spaß in die neue Saison starten.
Die bisher 12-köpfige Mannschaft (1 Mädchen und 11 Jungs) freut sich auch gerne noch
über Zuwachs. Im Training und bei Turnieren stehen vor allem Spaß und Teamgeist im
Vordergrund sowie die Weiterentwicklung der fußballerischen Fähigkeiten und der
sozialen Kompetenz.
Bist du 2014 geboren und
würdest gerne mal zum
Schnuppern kommen?
Dann melde dich einfach
bei uns:
tsv-ehningen@web.de
Ganz
besonders
bedanken möchten wir
uns bei der Fa. Taxi
Winter aus Ehningen, die
uns kürzlich mit zwei
tollen Trikotsätzen in den
TSV-Vereinsfarben blau
und gelb ausgestattet
hat. Herzlichen Dank !!!
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F2-Junioren | Jahrgang 2013
In den letzten 2 Jahren als Bambinis hat sich die Mannschaft konstant positiv entwickelt.
Der Jahrgang 2013 ist mehr als bereit für die F-Jugend.
Mit aktuell 17 Spielern und 4 motivierten Trainern/Betreuern freuen wir uns auf die
nächste Saison. Wir möchten die Kinder individuell, wie auch als Mannschaft weiter
voranbringen.
Dabei wird der Spaß, wie in der Vergangenheit schon, sicher nicht zu kurz kommen.
Gerne begrüßen wir weitere Kinder aus dem Jahrgang 2013, die jederzeit zum
Schnuppern vorbeikommen können.

F1-Junioren | Jahrgang 2012
In der letzten Saison als kleine Truppe mit 12 Spielern gestartet, hatten wir eine tolle erste
Saison in der F-Jugend, auch trotz der Einschränkungen in der 2. Saisonhälfte. Hier ist eine
richtig tolle Truppe zusammengewachsen und es macht einfach Spaß mit den Jungs zu
arbeiten und ihre Entwicklung zu sehen. Auch wenn uns unser Trainer Carsten zur neuen
Saison verlässt, dem wir alles Gute wünschen, wird das restliche Trainerteam gemeinsam
mit den Spielern den
eingeschlagenen
Weg
fortsetzen und mit viel
Spaß und Leidenschaft
trainieren und Spiele sowie
Turniere bestreiten. Jeden
Einzelnen, aber auch die
Mannschaft im Gesamten
wollen
wir
weiterentwickeln und dabei vor
allem
den
Spaß
am
Fußball nicht aus den
Augen verlieren. Auf eine
spannende neue Saison
20/21. Wir freuen uns drauf!
Neue
Mitspieler
sind
immer willkommen!
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E2-Junioren | Jahrgang 2011
Mit einem unveränderten Spielerkader und einem konstanten Trainerteam geht der
Jahrgang 2011 in die kommende Saison. Nach der langen Corona Pause konnten erste
Erfahrungen in Testspielen im neuen 6 plus 1 Spielsystem gemacht werden. Die Art und
Weise wie das im Training gelernte schnell umgesetzt wurde schürt Freude auf die
kommende Spielzeit. Die E2 des Jahrgangs 2011 steht weiterhin für Offensivfußball mit
einer hohen Laufbereitschaft und einem herausragenden Teamgeist. Es bleibt
abzuwarten welche Gegner jetzt auf uns zukommen und wie unsere Jungs gegen Gegner
zurechtkommen, die zum Teil ein Jahr älter sind.
Wie auch in den letzten Jahren steht auch der Team Gedanke außerhalb des Platzes
wieder sehr stark im Fokus. Sowohl die Spieler als auch die Eltern sind oft bei
gemeinsamen
Aktivitäten
zu
sehen.
Wir freuen uns
auf
eine
spannende
Saison in der EJugend
mit
vielen
gemeinsamen
Erlebnissen.

E1-Junioren | Jahrgang 2010
Die E1 – der Jahrgang
2010 – freut sich auf die
kommende
Spielzeit.
Der Kader von mehr als
20 Spielern startet von
einer sehr guten Basis,
um
auch
weiterhin
offensiven
und
erfolgreichen Fußball zu
spielen.
Die
Trainingsarbeit zielt mit
Spaß und Teamgeist auf
die Weiterentwicklung
der motorischen und
fußballerischen
Fähigkeiten sowie der
sozialen Kompetenz. Für
alle,
die
jetzt
ihre
Kickschuhe
schnüren
möchten, die aktuellen
Trainingszeiten sind auf
der Homepage zu finden.
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D2-Junioren | Jahrgang 2009
Neue Herausforderungen erwarten uns als jüngerer Jahrgang in der D Jugend. Es wird
nun mit zwei Kindern mehr auf dem Spielfeld 9 gegen 9 gespielt, bei verlängerten
Spielzeiten und größerem Feld. Wir freuen uns auf das neue System und erwarten
spannende Spiele.
In der kommenden Saison stellt der Jahrgang 2009 eine D-Jugend Mannschaft (D2).
Unser Kader umfasst 23 tolle und spielerisch starke Fußballer. Abgänge konnten durch
Neuzugänge kompensiert werden. Um mehr Kindern das Sammeln von Spielpraxis zu
ermöglichen, kooperieren wir stark mit der D1.

D1-Junioren | Jahrgang 2008
Die D1- Jugend Jahrgang 2008 des TSV Ehningen startet ab dem September in die neue
Saison 2020/2021 Wir trainieren Montags und Donnerstags von 17:30-19 Uhr auf dem
Kunstrasen-Schalkwiese. Aktuell umfasst unser Spielerkader 14 Spieler. In der neuen
Saison wollen wir weiterhin motiviert und engagiert uns der neuen Herausforderungen
stellen. Wir freuen uns auf die neue Saison.
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C-Junioren
Wir hatten zum Ende des Jahres 2019 unser gewünschtes Ziel, die Quali-Runde unter den
ersten Vier zu beenden, erreicht. In jedem Fall können die Jungs stolz auf sich und ihre
Leistung sein. Spiel für Spiel sind sie immer besser geworden. Ihre positive Einstellung
und ihren Ehrgeiz konnten sie auch in die WFV-Hallenrunde mitnehmen, wo sie es bis in
die Endrunde geschafft haben – womit am Anfang niemand gerechnet hat.
In der Vorbereitung auf die Rückrunde hatten wir einen guten Start – bis dann Corona
ausbrach und alles stillgelegt hat. Nichtsdestotrotz versuchen wir im Moment das Beste
aus der Situation zu machen und so schnell wie möglich den Anschluss zu finden, um auf
dem 11er-Feld zurechtzukommen.
Wir gehen zuversichtlich in die neue Saison und werden jeder Herausforderung positiv
gegenüberstehen.

B1/B2-Junioren
Die Spielgemeinschaft TSV Dagersheim/Ehningen geht bei den B-Junioren nach einer
langen Corona-Zwangspause in die zweite Runde. Nach dem die Vorrunde in der letzten
Saison im Feld für beide Mannschaften durwachsen verlief, war man nach dem Gewinn
der WFV-Hallenrunde BB/CW optimistisch in die Wintervorbereitung gestartet. Leider
wurde diese wie bei allen jäh durch die Corona Pandemie unterbrochen.
Für die neue Saison ist man in beiden Mannschaften optimistisch. Das Trainerteam der B1
bleibt nahezu unverändert, für die B2 konnte man mit Florian Spreizhofer und Goran Vulic
ein erfahrenes und motiviertes Duo gewinnen. Trotz der insgesamt knappen Anzahl an
Spieler werden wir mit zwei 11er Mannschaften antreten. Das erste Ziel ist, sich mit
mindestens einer Mannschaft für die Leistungsstaffel zu qualifizieren und somit um den
Aufstieg in die Bezirksstaffel mitzuspielen.
Die B1 konnte den Großteil ihres Kaders behalten. Mit der Erfahrung aus dem ersten Jahr
B-Jugend und durch körperliche und taktische Weiterentwicklung sollte eine
Verbesserung zur letzten Runde zu erzielen sein.
In der B2 verhält es sich ein bisschen anders. Durch die vielen Spieler aus der C-Jugend,
liegt hier der Fokus ganz klar auf der Anpassung und Integration an eine höhere Jugend.
Das vorrangige Ziel sollte sein die Jugendlichen in allen Belangen (Taktisch, Körperlich
und Technisch) weiter zu bringen und das Best mögliche Ergebnis heraus zu hohlen.
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A-Junioren | Spielgemeinschaft Dagersheim / Ehningen

Das erste Jahr als SGM ist vorüber.
Alle waren gespannt wie es läuft
und ob es die Jungs auch
annehmen würden. Neu für uns
Ehninger
war
der
Trainingsstandort. Dieser war das
Waldstadion in Dagersheim, hier
wurden
wir
herzlich
aufgenommen und nach dem
ersten Abtasten gab es keinerlei
Probleme.
Somit begannen wir mit zwei AJugend Mannschaften die Saison
2019/2020. Spannend kam hinzu,
dass
der
wfv
die
Klassen
umstrukturierte. Ein spannendes
Thema, denn keiner wusste wie es
am Ende ausgeht. Wir waren mit
beiden
Mannschaften
gut
unterwegs. Das Ziel war eine
Mannschaft als Aufsteiger zu
präsentieren. Leider wurde das
durch die aktuelle Situation und
der
noch
nicht
final
abgestimmten
wfv
Statuten
verhindert.

50

In
dem
Pokalwettbewerb
konnten wir uns bis in das
Viertelfinale
mit
der
A1
vorkämpfen. Dann kam wie im
normalen Wettbewerb „Corona“
und alles viel ins Wasser. Mit der
Pandemie waren somit kein
Training- und kein Spielbetrieb bis
Juli 2020 mehr möglich.
Somit beginnen wir nun mit der
neuen Saison 2020 / 2021. Leider
nur noch mit einer A-Jugend
Mannschaft von 22 Jugendlichen.
Nun gilt es wieder die Spieler mit
Kondition, Technik und Taktik für
die Saison fit zu machen. Das
Trainergespann setzt sich wie
letztes Jahr aus Stefan Bartel,
Tobias Meissner und Ralf Pluntke
zusammen.
Wir gehen positiv in die nächste
Saison und werden um den
Aufstieg kämpfen.
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Herzlichen Dank!

Mit Beginn der Saison 2019/2020 sind der
TSV Dagersheim und der TSV Ehningen
erstmals als Spielgemeinschaft in den
Spielbetrieb der A- bis C-Junioren
gestartet. Beide Vereine sehen darin das
Zukunftsmodell, um auch in den
nächsten Jahren im Aktivenbereich
optimal aufgestellt zu sein und allen
Jugendspielern
beider
Vereine
die
Möglichkeit zu bieten, um von den
Bambinis bis zu den A-Junioren für ihren
Heimatverein spielen zu können. Das
Training wird von gut ausgebildeten
Trainern geleitet, die die Jugendlichen
gezielt
fördern
und
an
den
Aktivenbereich
heranführen.
Die
Sportgelände beider Vereine können
durch die Spielgemeinschaft mit sechs
Mannschaften (A- bis C-Junioren) optimal
ausgelastet werden, sodass sich die
Investitionen der Kommunen und beider
Vereine in die Infrastruktur noch über
viele Jahre lohnen werden.
Diese erfolgreiche Zusammenarbeit geht
nun bereits ins zweite Jahr. Nachdem die
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Spieler und auch beide Vereine schon gut
zusammengewachsen sind und viel
voneinander gelernt haben, wird nun die
Zusammenarbeit noch deutlich stärker
als bisher nach außen dokumentiert.
Dank der großartigen Unterstützung der
Familienbäckerei
Sehne
und
der
Verbrauchergenossenschaft Calw mit
ihren beiden Edeka-Märkten in Ehningen
und Dagersheim ist es nun gelungen die
Spieler, Trainer und Betreuer der
Spielgemeinschaft, von den A- bis CJunioren, mit insgesamt 130 neuen,
hochwertigen
Trainingsanzügen
auszustatten. Dafür bedanken sich beide
Vereine, alle Spieler, Trainer und Betreuer
sehr herzlich bei den beiden Sponsoren!
Ein großer Dank geht auch an die Fa.
Sportshelden in Ehningen, die für die
reibungslose
Abwicklung
der
Beschaffung, Bearbeitung und Auslieferung
der
Trainingsanzüge
verantwortlich
waren.
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Juniorenausschuss
Die vergangene Saison war auch für
den Juniorenausschuss mehr als
abwechslungsreich; im Grunde war es
eine sehr rasante Berg- und Talfahrt.
Zu Beginn der Saison waren wir damit
beschäftigt die noch offenen Trainerund Betreuerposten zu besetzen,
Trainingspläne
aufzustellen,
die
Mannschaften mit dem benötigten
Sportmaterial
auszurüsten
und
zahlreiche organisatorische Fragen zu
klären. Dies ist zwar jedes Jahr der
gleiche Prozess, aber immer mit
neuen Herausforderungen, die jedoch
in
Zusammenarbeit
zwischen
Jugendleitung
und
Juniorenausschuss
gemeinsam
gemeistert werden konnten. Ein
besonderer Dank geht dabei an
Fabian Reichert, der maßgeblich die
Planungen für das zweite Jahr der
Spielgemeinschaft
TSV
Dagersheim/TSV Ehningen bei den Abis C-Junioren beeinflusst und in die
richtige Richtung gelenkt hat.
Nachdem alle Jugendmannschaften
in die Feldsaison gestartet und jeden
Abend und jedes Wochenende
wieder ein reger Trainings- und
Spielbetrieb
sowohl
auf
dem
Schulsportplatz als auch auf den drei
Schalkwiesenplätzen angelaufen war,
konnten wir uns erst mal etwas
zurückziehen. Kurz danach gingen
jedoch schon die Planungen für die
Hallensaison, die Bezirkshallenrunde
im November 2019 sowie unsere
eigenen Jugend-Hallenturniere und
die
Württembergischen
Meisterschaften in der Halle im
Februar 2020 los. Diese Turniere
erfordern eine Vorbereitung über
mehrere Monate, denn bei insgesamt

über 2.000 Teil-nehmern an diesen
drei Veranstaltungen sollte alles
reibungslos funktionieren. Das einigespielte Organisationsteam hat auch
diese
Herausforderung
souverän
gemeistert.
Als
wir
auf
dem
Höhepunkt all dieser Aufgaben
angekommen waren, wurden wir
durch den Corona-Virus massiv
ausgebremst
und
die
Talfahrt
begann.
Der
Trainingsund
Spielbetrieb
musste
eingestellt
werden und alle Veranstaltungen
wurden nach und nach komplett
abgesagt, bis alle Räder still standen.
Erst
nachdem
die
ersten
Lockerungsmaßnahmen einsetzten
und auch vom Württembergischen
Fußballverband
und
der
Gemeindeverwaltung
Richtlinien
erarbeitet wurden, war es wieder
möglich
vorsichtig
den
Trainingsbetrieb
aufzunehmen.
Unsere Trainer, Betreuer, Spieler und
die Eltern haben sich dabei sehr
vorbildlich verhalten und auf die
Einhaltung
der
Abstandsund
Hygienevorschriften geachtet. Gerne
hätten wir auch während der
Sommerferien wieder
das TSVJugendcamp und erneut das VfBCamp organisiert, aber die Einhaltung
der Vorschriften wäre bei jeweils ca.
100 bis 130 Kindern zuzüglich der
Trainer und Betreuer zu riskant
gewesen,
sodass
wir
schweren
Herzens
beide
sehr
beliebte
Jugendveranstaltungen
absagen
mussten. Kurz vor Redaktionsschluss
wurde
vom
Württembergischen
Fußballverband
die
kommende
Bezirks-Hallenrunde abgesagt, die für
November 2020 geplant war.
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Trotz all dieser Rückschläge, die
wir seit März 2020 einstecken
mussten, gehen wir optimistisch
in die neue Saison 2020/21. Das
Trainerteam hat seine Spieler
wieder alle an Bord und die ersten
Trainingseinheiten
und
Freundschaftsspiele
sind
absolviert. Wir hoffen alle, dass die
Saison
für
die
Jugendmannschaften
im
September starten kann. Der
Juniorenausschuss
hat
zusammen mit der Jugendleitung
alle
Voraussetzungen
dafür
geschaffen.
Für
die
tolle
Arbeit
der
vergangenen Saison möchten wir
vom Juniorenausschuss einen
ganz besonderen Dank unseren
Trainern und Betreuern, die sich
mehrmals in der Woche ehrenamtlich
für
den
Ehninger
Jugendfußball
engagieren,
aussprechen. Ein Dank aber auch
den zahlreichen Eltern, die unsere
Jugendtrainer und -betreuer in
ihrer Arbeit unterstützen, deren
Tätigkeit respektieren und auch
bei
gelegentlichen
Arbeitseinsätzen
für

den Verein zur Stelle sind. Diese
gegenseitige
Unterstützung
kennzeichnet
einen
funktionierenden Verein. Leider
mussten wir kürzlich Carsten Hust
als
langjährigen
Mitarbeiter
unseres Jugendausschusses und
als Jugendtrainer verabschieden,
da es ihn und seine Familie in
seine „alte Heimat“ bei Berlin
zurückgezogen hat, um dort
einen weiteren Lebensabschnitt
zu starten. Carsten, vielen Dank
für deine tolle Unterstützung,
deine stets freundliche und
kameradschaftliche
Art.
Wir
wünschen dir und deiner Familie
weiterhin alles Gute und viele
schöne Erinnerungen an die Zeit
in Ehningen und im TSV.
Zum Abschluss bedankt sich der
Juniorenausschuss sehr herzlich
beim Förderverein Fußballsport
Ehningen e.V. der die Ehninger
Fußballjugend
in
vielfältiger
Weise vorbildlich unter-stützt, bei
allen Sponsoren und Gönnern der
Fußballjugend,
bei
der
Gemeindeverwaltung und dem
Gemeinderat für die kostenlose
Nutzung der Sportanlagen, beim
Abteilungsausschuss mit Michael
Sehner als Abteilungsleiter und
beim TSV-Hauptverein.

Horst Riethmüller
Für den Juniorenausschuss
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Spielgemeinschaft mit dem TSV Dagersheim wird fortgeführt
Leider sind doch immer wieder
noch kritische Stimmen und
Vorbehalte
bezüglich
der
Spielgemeinschaft zu hören.
Wir als TSV Ehningen sind auch
kommende Saison bei den A- und
B-Junioren auf einen Partner
angewiesen, um überhaupt einen
eigenen Spielbetrieb sicherstellen
zu können. - Und da haben wir
mit dem TSV Dagersheim wie sich
im ersten Jahr herausgestellt hat,
einen
sehr
guten
Partner
gefunden.
In vielen Themen findet ein reger
und guter Austausch zwischen
beiden
Vereinen
statt.
Die
zuständigen Personen haben sich
schnell kennen und schätzen
gelernt.
Nachdem bereits letzte Saison der
erste
gemeinsame
Trikotsatz
angeschafft wurde, gibt es zur
neuen
Runde
gemeinsame
Trainingsanzüge, die von den
Firmen
„Sehne
–
Ihr
Familienbäcker“
und
„Edeka
Dagersheim
Ehningen“
bezuschusst werden.
Beide Firmen unterstützen diese
Kooperation, damit auch weiter
ein
attraktives
FußballSportangebot
für
die
Jugendlichen geboten ist.
Sportlich konnten wir letzte

58

Saison leider noch nicht überall
die ambitionierten Ziele erreichen,
wobei ein Großteil davon durch
die
Corona-Pandemie
eh
verschoben
werden
musste.
Somit planen wir nach der
Findungsphase
letzte
Saison,
dieses Jahr schnell in den
Spielbetrieb einsteigen zu können
um weitere Fortschritte und
entsprechende
Erfolge
zu
erzielen.
Dazu werden wir mit einer AJugend und zwei B-Jugenden als
SGM-Mannschaften an den Start
gehen. In der C-Jugend wurde
das Projekt für das nächste Jahr
ausgesetzt, da es nicht zugelassen
ist
drei
SGM-Mannschaften
innerhalb
einer
Jugend
zu
melden – hier wird jeder Verein
für die nächste Saison separat
melden.
Bei
gleichbleibender
demographischer
Entwicklung
und der großen Konkurrenz vieler
anderer Sportarten, werden wir
wie auch viele andere Vereine
einen zuverlässigen Partner über
viele Jahre hinweg benötigen.
Freuen wir uns, dass wir diesen im
TSV Dagersheim gefunden haben
und lassen es als gemeinsame
Chance sehen dies entsprechend
zu fördern und unterstützen.
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Wir wünschen allen Fußballern viel Erfolg!

Samstag, 25.09.2021 um 20:00 Uhr
Festhalle Ehningen
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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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