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Liebe Fußballfreunde,
Begrüßung der Abteilungsleitung
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 20
Mannschaften, welche sich in 17
Juniorenmannschaften, 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-KammererSchule.
Ziel unserer Juniorenabteilung, die durch die
zwei Juniorenleiter Jürgen Krause und Dirk
Köneke sowie dem Junioren-ausschuss 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 erstmals in den Altersbereichen der C, B
und A Junioren in einer Spielgemeinschaft mit
dem TSV Dagersheim an.

Nach dem Rundenabbruch und der
Quotienten-Regelung im Vorjahr wurde die
Runde 2020/21 nach dem 12. Spieltag ohne
Meister und Absteiger als Tabellenführer
abgebrochen, was da alles noch möglich
gewesen wäre ist natürlich reine Spekulation,
aber 10 Siege und 2 Unentschieden lassen
einen natürlich schon ein bisschen träumen.
Highlight war mit Sicherheit das Achtelfinale
im WFV Pokal gegen den SSV Reutlingen 1905
mit der knappen 2:0 Niederlage.
Mit zwei Spielen weniger auf Platz 10 stehend
wurde die Saison der Kreisliga A von unserer 2.
Mannschaft abgeschlossen, nach anfänglichen
Startschwierigkeiten kam das Team aber
immer besser in Schwung, dass auch da mit
Sicherheit mehr drin gewesen wäre.
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
TSV Ehningen Abt. Fußball
unterstützt haben.
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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 hoffentlich komplette Runde
21/22.
Die von Corona geplagte Saison 20/21 ist Geschichte.
Unsere Erste Mannschaft konnte die Runde als
Erster abschließen und blieb ungeschlagen bis zum
Rundenabbruch nach dem 12. Spieltag. Im gesamten
Jahr 2020 musste man sich in einem Pflichtspiel nur
dem SSV Reutlingen im Pokal geschlagen geben, was
zugleich das beste Ergebnis des TSV in der Landesliga
bedeutet. Mit einem starken 10. Platz und 2 Spiele
weniger als die Kontrahenten schloss unsere Zweite
Mannschaft die Kreisliga A2 ab. Ein toller Abschluss
für unsere scheidenden Trainer Alessandro
Maiorano, Marcel Leidemann und Adrian Klein, die
alle aus privaten Gründen kürzertreten werden. Für
Euer Engagement und die gute Zusammenarbeit
möchte ich mich recht herzlich bedanken!

Mit unserem Trainerduo, Javier Klug und George
Berberoglu, geht unsere Erste Mannschaft
unverändert und gut gerüstet in die Landesliga
Staffel 3, die erneut mit 20 Mannschaften viel
Intensität und Spannung verspricht. Marc Köneke
und Andreas Könen werden kommissarisch unsere
Zweite Mannschaft durch die Kreisliga A2 führen.
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 2021/22 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 vierte Saison
beim TSV Ehningen zu gehen!
Hinter uns liegen sehr belastende Monate. Wir
haben alle gemeinsam erlebt, welche Auswirkungen
die Pandemie mit sich gebracht hat. Ob beruflich
oder privat.
Nun schauen wir alle mit großer Hoffnung und
Zuversicht nach vorne und wünschen uns Normalität
zurück. Es wird eine neue Art von Normalität. Auch
auf den Sportplätzen der Republik.
Wir wollen unseren sportlichen Beitrag leisten und
mit attraktivem Fussball allen Fans des Ehninger
Fussballs viel Freude bereiten.
Eines wissen wir gewiss. Auf eure Unterstützung
können wir setzen. Das hat das gesamte TSV-Umfeld
in der letzten Saison eindrucksvoll unter Beweis
gestellt.
Besten Dank dafür von uns Trainern, auch im Namen
unserer Spieler
Zur neuen Saison hat sich der Kader
weiterentwickelt.
Verlassen haben uns Ibrahim Mohammadou (TSV
Herrenberg) und Honore Fokou (unbekannt). Wir
wünschen allen bei Ihrer neuen Herausforderung
alles Gute.
Raphael Bartmann wird uns aus beruflichen Gründen
vorerst nicht zur Verfügung stehen, was angesichts
seiner starken Leistungen ein schwerer Verlust ist.

George
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Berberoglu

Unsere Neuzugänge sind Danil Kurkov (SpVgg
Holzgerlingen), Emanoel Bushaj (SV Böblingen), Ali
Hasöz (SV Vaihingen), Denis Schmidt (U19 TuS
Ergänzungen), Domenik Sosic (U19 FV Löchgau) und
Lucas Parlapanis (U19 SGV Freiberg).
Somit gehen wir weiter den Weg eine gesunde
Mischung zwischen Erfahrung und frischem Blut zu
finden,
um
die
Mannschaft
stetig
weiterzuentwickeln.
Außerdem freuen wir uns, dass unsere zuletzt von
Verletzungen geplagten Spieler, wie Gökhan Akyüz,
Valmir Mustafa und Mustafa Görkem wieder gesund
auf dem Platz stehen.
Die bisherigen Spieler sowie die Neuzugänge formen
das neue Gesicht der 1. Mannschaft.
Wir sind uns sicher, dass diese neue 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 Heimund Auswärtsspielen.
Gemeinsam werden wir stark sein!

Mit besten Grüßen

Euer Trainerteam

Javier Klug
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2. Mannschaft

Liebe Fußballfreunde des TSV Ehningen,
Letztes Jahr begann dieser Beitrag mit einem
Rückblick auf die alte Saison. Dieser fällt dieses Jahr
eigentlich aus, da ja kaum eine „Saison“
stattgefunden hat.
Nun also ein Neuanfang, mit einem neuen
Trainerteam für die 2. Mannschaft. Andi Könen wird
in der neuen Saison zusammen mit Marc Köneke das
Traineramt übernehmen. Beide sind ja „altgediente“
Ehninger, Andi hat bis 1996 über 280 Spiele für den
TSV bestritten und war vor ein paar Jahren auch als
Trainer der 3. Mannschaft erfolgreich für Ehningen
im Einsatz, und Marc ist mit knapp über 300 Spielen
momentan der Aktive mit den meisten Spielen für
den TSV. Fragt man sie nach ihren Zielen, so steht
ein gesicherter Mittelfeldplatz an erster Stelle.
Erreichen wollen sie dies mit attraktivem Fußball,
basierend auf Ballbesitz, aber auch offensivem
Attackieren bei Ballverlusten. Beide gehen die
Aufgabe optimistisch an und sehen in ihrem Kader
das Potential ihre Ziele zu erreichen, vielleicht sogar
etwas mehr. Ergänzend zum Trainerteam wird nun
auch noch Marco Narciso einsteigen, für Andi Könen,
der das Amt interimsweise übernommen hat. Vielen
Dank dafür. Marco hat sein fußballerisches Leben in
Stuttgart verbracht, dort über 20 Jahre für Stuttgart
Münster gespielt und wohnt nun seit 3 Jahren hier in
Ehningen.

Die Vorbereitung auf die neue Saison, die hoffentlich
wieder eine komplette wird, begann am 6. Juli, am
7./8. August gibt es 1 Woche vor Saisonstart noch
ein intensives Trainingslager mit 2 Testspielen
daheim (7.8. 15 Uhr gg Schönaich, 8.8. 11 Uhr gg KSV
Renningen).
In
diesem
werden
wir
dankenswerterweise von der Metzgerei König und
auch von unserem Vereinsheim „Schlemmerolymp“
mit Essen und Trinken versorgt.
Die Saison startet dann traditionell mit der 1.
Pokalrunde am 15. August. Am 29. August startet
dann die Meisterrunde. Leider stehen noch keine
Gegner fest.
Überaus positiv ist die Tatsache, dass es beiden
Trainern gelungen ist Sponsoren vor dem Saisonstart
zu finden. So unterstützt die Pizzeria Atlantik die
Mannschaft mit einer großzügigen Ballspende, unter
anderem stammen daraus die Spielbälle für die
ersten 3 Heimspiele. Von dem Lokal mit dem wohl
schönsten Biergarten in der Umgebung, vom Billett,
wurden die Warmlauf- T-Shirts bezahlt.
Wir danken beiden Sponsoren für die großartige und
-zügige Unterstützung.

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.:
mittlere Reihe v.l.n.r.:
untere Reihe v.l.n.r.:

Kevin Rosenauer, Linus Maier, Denis Olgun, Maxim Schmeckenbächer, Aygün Memis
Andreas Könen, Florian Bahlinger, Alexander Groß, Jan Klopfer, Eric Grässer, Sandro Sieger, Nico Schlinger, Dirk
Intze, Marc Köneke
Jens Kschischek, Niklas Hotz, Tim Ulmer, Michael Weirether, Maik Joas, Silas Herrmann, Thomas Rückel, Marvin
Bleicher, Adrian Schill
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Trainerfrage Zweite Mannschaft neu geordnet
„Der Rücktritt von Sandro Maiorano und seinen CoTrainern Marcel Leidemann und Adrian Klein hat uns
in einer Phase, in der nicht viele Optionen verfügbar
waren, ganz schön unter Zugzwang gesetzt. Umso
dankbarer war ich, dass Andreas Könen
vorrübergehend eingestiegen ist“ so Marco Redl, der
sportliche Leiter des TSV Ehningen. Andreas Könen
war eigentlich gemeinsam mit Cem Tan als
Spielleiter für die Zweite Mannschaft vorgesehen.
Die Bereitschaft einzuspringen verschaffte auch die
Luft, in Ruhe nach anderen Lösungen zu suchen.
Mit Marco da Cunha Narciso konnte jetzt ein im
Metier erfahrener Trainer verpflichtet werden. Vor
knapp zwei Jahren war dieser aus Stuttgart nach
Ehningen gezogen und über Walter Schwarz, der ihn
aus Stuttgart Münster kannte, kam der Kontakt
zustande. Parallel zur Übergangslösung waren die
Gespräche mit Marco da Cunha Narciso in vollem
Gange. „Bereits im ersten Gespräch hat er einen sehr
guten Eindruck hinterlassen. Er bringt alles mit, um
einen Trainerposten einer aktiven Mannschaft zu
übernehmen“ schätzt Marco Redl die Situation ein.
Der neue Mann startete 1994 in der Jugend beim
TSV Münster und verblieb dort seine gesamte
Karriere. Als Highlights erlebte er in der B-Jugend das
Pokalfinale und Aufstiegsspiele in die
Verbandsstaffel, sowie in der A-Jugend
Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die
Verbandsstaffel.
Im aktiven Bereich erfolgte 2002 der direkte Einstig
in die 1. Mannschaft in der Kreisliga A. Nach 2 Jahren
dann der Aufstieg in die Bezirksliga. Dort von 2004 2011 u.a. Bezirkspokalsieger und der Aufstieg
Landesliga 2011/2012. Von 2012-2014 Landesliga
und danach bis zum Ende der Karriere nochmal 2
Jahre Bezirksliga. Er war auch langjähriger Kapitän in
Stuttgart. Parallel dazu ab 2015 übernahm Marco da
Cunha Narciso eine Trainertätigkeit im A-Jugend
Bereich (2015-2017) um danach von 2017-2019 als
Trainer in der Kreisliga B die 2.Mannschaft des TSV
Münster zu trainieren.
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Marco Redl erklärt „Marc Köneke und Marco da
Cunha Narciso werden die Mannschaft zusammen
führen - Marc als spielender Trainer und Marco von
der Außenlinie.“
Der Filialgebietsleiter der Volksbank Stuttgart freut
sich auf seine neue Aufgabe und sagt dazu „ich
konnte die Jungs bereits bei einigen
Trainingseinheiten begleiten und habe einen
durchweg positiven Eindruck erhalten. Es ist für mich
eine neue Herausforderung der ich positiv
gegenüber stehe, wir haben eine junge Truppe die
ich gemeinsam mit Marc Köneke auf die neue Runde
vorbereiten werde. Ich möchte mich aber auch bei
meiner Familie für die Unterstützung bedanken.“
Spielleiter Marco Redl ist froh über die jetzt
gefundene Lösung und wünscht den beiden und
allen Blaugelben eine gute Runde. „Ich bin davon
überzeugt, dass wir da einen guten Mann in unsere
Reihen bekommen haben. Eine vereinstreue Seele,
der seine Entscheidungen wohlüberlegt trifft.“
Diesen Eindruck hat Marco Redl bereits gewonnen.
„Seine Vereinstreue in Münster und die Tatsache,
dass er seit 2 Jahren Ehninger ist, fielen bei der
Entscheidung genauso ins Gewicht wie die
bisherigen Trainererfahrungen. Die beiden gehen mit
sehr viel Engagement an die Sache heran. Ich
wünsche ihnen ein gutes Händchen und viel Erfolg.
Vor allem aber auch viel Spaß bei der Aufgabe!“
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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
Marco Narciso (Trainer)

0152/09127314

Marc Köneke (Co-Trainer)

0176/31401738

Andreas Könen (Sportlicher Leiter TSV II)

0151/21261615

Cem Tan (Sportlicher Leiter TSV II)

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 gut organisiertes und bunt gemischtes
Team, im Alter von Ü30 – Ü70 mit sportlichen
Ambitionen, aber auch mit viel Spaß und
Unternehmungen neben dem Sportplatz!
Es freut mich sehr, dass die AH, durch den Beitritt
einiger jüngeren und erfahrenen Spielern aus den
eigenen Reihen, 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!
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!
Leider war der Trainings – und Spielbetrieb das letzte
Jahr, außer einer kurzen Phase von August –
Oktober, durch Corona sehr eingeschränkt!
Deshalb ist die Freude groß, wieder trainieren zu
können und sich in Zukunft auch wieder mit anderen
Gegner zu messen!
Die letzten Jahre feierten unsere Ü60 Fußballer
große
Erfolge,
die
durch
tollen
Mannschaftsleistungen
schon
2x
die
Württembergische Kleinfeldmeisterschaft gewann
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
Über eine Saison zu berichten die keine war ist
nicht einfach. Lediglich 6 Spiele konnten
unsere 2 Schiedsrichter leiten. Danach war
Abbruch. Deshalb schauen wir nicht zurück,
sondern nach vorne.
Endlich Zuwachs für die Ehninger Schiri
Gruppe.
Ali Bostantepe und David Noack hatten sich
zum Schiedsrichterkurs angemeldet und diesen
auch mit voller Punktzahl bestanden. Ali hatte
schon vor Jahren den Kurs mitgemacht und
Spiele geleitet, dann aber aus verschiedenen
Gründen aufgehört. Daher musste er den Kurs
nochmals neu mitmachen. David ist absoluter
Neueinsteiger aber bereits voll motiviert.
Bereits Anfang Juli hat er Freundschaftsspiele
der E und D-Jugend gepfiffen. Wir freuen uns
sehr über die beiden und hoffen das die
nächste Saison auch komplett durchgespielt
wird.
Natürlich würden wir uns freuen, wenn
weitere Schiedsrichter Kollegen hinzukommen.
Egal ob Jugendliche oder auch gerne aus den
Reihen der „Alten Herren“, bei uns ist jeder
willkommen
dieses
schöne
Hobby
mitzumachen.

Wie werde ich Schiedsrichter?
Es ist zwar das Los seines Amtes, dass er von
vielen als notwendiges Übel betrachtet wird. In
Wahrheit ist er aber ein wertvoller, ja
unverzichtbarer Teil des großen Spiels. Er führt
nicht Regie im Sinne eines Filmregisseurs, aber
er ist der Regisseur im Sinne der Regeln.
Ca. 80.000 Schiedsrichter sind jede Woche auf
irgendeinem Fußballplatz in Deutschland
unterwegs. Doch wie auch in unserer
Gesellschaft werden diese immer älter.
Nachwuchs ist also dringend von Nöten.
Ab 14 Jahren kann ich den Schiri-Schein
erwerben. Bei einem 14-tägigen Kurs werden
theoretische und praktische Inhalte vermittelt.
Der Lehrgang schließt mit der Prüfung zum
Schiedsrichter ab. Danach werden die
Jungschiedsrichter heimatnah und unter
Mithilfe eines erfahrenen Schiedsrichters meist
bei E-Jugend Spielen eingesetzt.
Jugendliche müssen mindestens 2 Schulungen
im Jahr besuchen und 8 Spiele leiten.
Erwachsene 4 Schulungen und 16 Spiele um
für den Verein anrechenbar zu sein.
Was viele nicht wissen: Alle Schiedsrichter
dürfen kostenlos in alle Stadien in
Deutschland.
Also
auch
in
die
Bundesligaarenen.

Wer Interesse hat meldet sich bei

Jochen Lahrsow
lahrsow@kiesel.com

oder 0151-16353657
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Rückblick Saison 2020/2021
Versuch eines Rückblickes und einer Bilanz
Vorbereitung
Die Vorbereitung auf die neue Runde
begann bereits im Frühjahr. Es war
absehbar, dass der TSV Ehningen erstmals
in seiner Geschichte nach dem Aufstieg in
die Landesliga 2019 die Klasse würde
halten können. Ziel der beiden Trainer
und des neuen Spielleiters Marco Redl
war es „den nächsten Schritt zu gehen“.
Das heißt, man plante den TSV in der
Landesliga vollends zu etablieren, die
Mannschaft gezielt weiter zu stabilisieren
und Spielfreude und die Möglichkeit
attraktiven Fußball zu zeigen auf ein noch
höheres Niveau zu hieven. Begleitet
wurde diese Phase auch noch von Helmut
Pautz, der als Spielleiter den Staffelstab
zum Rundenwechsel weitergab.
Die Neuzugänge standen Zug um Zug fest,
es gelang Routine an Bord zu holen, junge
Spieler vom Weg der Blaugelben zu
überzeugen und am Ende auch noch einen
„Glückstreffer“ zu landen, indem ein
Brüderpaar mit Verbandsligaerfahrung
gewonnen werden konnte. Umso
gespannter war man, wie sich diese
Qualitäten auf dem Sportplatz auswirken
würden.
Schon
das
erste
Vorbereitungsspiel
in
Schornbach
entwickelte sich mit einem 6:5 Sieg
spektakulär.
Alle
weiteren
Vorbereitungsspiele wurden gewonnen –
teils mit klaren Ergebnissen- ebenso die
Pokalspiele gegen den SV 03 Tübingen
und den Lokalrivalen FC Gärtringen.
Beides immerhin Spitzenmannschaften
der Landesliga. Den Höhepunkt bildete
zum Abschluss der Vorbereitung ein Sieg
im Pokal gegen den Verbandsligisten
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Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 6:4
nach 120 Minuten. Javier Klug
konstatierte, "dass sich die neuen Spieler
sehr schnell akklimatisiert hatten und
jeweils
gute
Mannschaftsleistungen
gezeigt wurden“.
Verlauf der Runde
Klar, dass nach diesen Erfolgen die
Erwartungen gestiegen waren aber auch
der Hunger nach mehr. Der knappe 2:1
Auftaktsieg im Derby gegen den TV
Darmsheim tat da keinen Abbruch.
Speziell weil unter der Woche ein weiterer
Höhepunkt folgen sollte. Die vierte
Pokalrunde führte den Oberligisten SSV
Reutlingen auf die Schalkwiese. Eine tolle
Kulisse und ein super Spiel der Blaugelben
ließen bis zum Schluss auf eine
Verlängerung und sogar einen Sieg hoffen
– am Ende scheiterte man knapp und eher
unglücklich mit 0:2. Es sollte die einzige
Niederlage in einem Pflichtspiel in der
ganzen Runde bleiben!
Rottenburg,
Mühlheim,
Wittendorf,
Maichingen – nach 5 Siegen stand man im
Spitzenspiel
der
Landesliga
dem
Topfavoriten VFL Nagold gegenüber. Nach
einer temperamentvollen Partie ging man
mit 1:1 vom Platz und hatte auch diesem
Gegner die Stirn geboten. Einem
Unentschieden in Empfingen folgten zwei
„Herzinfarktspiele“.
Sowohl
beim
Heimspiel gegen Seedorf, wie auch beim
folgenden Auswärtsspiel beim SSC
Tübingen gelangen 3:2 Siege. Der
Siegtreffer wurde jeweils in der letzten
Aktion der Nachspielzeit gesichert und
ließ große Emotionen frei werden. Nun

folgte ein klares 5:0 im Derby gegen
Holzgerlingen und ein 1:0 in Zimmern. Das
nächste Lokalderby gegen den FC
Gärtringen
war
schon
davon
gekennzeichnet, dass die Zuschauerzahl
extrem gedrosselt werden musste. Der in
einem wirklich sehenswerten Spiel
errungene 2:1 Sieg unterstrich die
Entwicklung der Mannschaft des TSV
Ehningen beeindruckend. Man 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.
Alle Hoffnungen, dass die Runde nochmal
aufgenommen werden kann haben sich
nicht erfüllt. Auch als im Vorfrühling
nochmals kurz das Training aufgenommen
werden konnte, war dies nur ein ganz
kurzes Strohfeuer. Am 09. April 2021
wurde endgültig beschlossen die Saison
abzubrechen.
Resumee
Lassen wir die zu Wort kommen, die
hinter den Erfolgen in dieser Saison
stehen.
Javier Klug, zeigt sich hin- und
hergerissen: „Für uns ist es ein Stück weit
schade, dass die Runde abgebrochen wird.
Damit war allerdings zu rechnen, wir
hatten
Zeit
genug,
uns
darauf
einzustellen. Wir haben zwölf super Spiele
gezeigt, was wir geleistet haben, kann uns
keiner mehr nehmen. Wir nehmen mit,
dass wir den Spannungsbogen aufrecht
halten konnten bei dem sehr komischen
Trainingsbetrieb zu Beginn der Runde.“
Spielleiter Marco Redl würdigt das
Erreichte: „Der Saison-Abbruch ist nach
den Entwicklungen der letzten Wochen
jetzt keine Überraschung. Wir nehmen es
wie es kommt und machen das Beste

draus! Auch wenn die Runde nicht
gewertet wird, beenden wir sie auf Platz 1
und das auch noch ungeschlagen. Das ist
für den Verein ein phänomenales
Ergebnis, worüber wir stolz sind.“
Auf einen ganz besonderen Aspekt der
über das bereits geschilderte hinaus geht
weißt der Spielleiter hin „auch
Saisonübergreifend
sind
wir
im
Kalenderjahr 2020 ohne jede Niederlage
in einem Punktspiel geblieben! Zwar
waren es in der Vorsaison nur noch 3
Spiele, dabei aber immerhin die Partien
gegen den Aufsteiger Holzhausen und den
oben mitspielenden FC Gärtringen!“
George „Cucci“ Berberoglu denkt daran
„Was wäre möglich gewesen – dies zu
erfahren bleibt uns leider verwehrt. Wir
hätten uns diesem sportlichen Wettstreit
gerne gestellt und waren neugierig, wie es
ausgegangen wäre! Insofern tut es mir
leid für die Mannschaft, die sich mit
großem Aufwand diese Position erarbeitet
hat. Andererseits ist es natürlich auch
schön, diesen Erfolg gesehen und erlebt
zu haben.“
Abteilungsleiter Michael Sehner blickt
auch auf das Ganze indem er ausführt
„Von der Abteilungsseite aus ist – über
den sportlichen Erfolg hinaus – positiv zu
bewerten, wie alle, von der Jugend, über
die Aktiven, der AH und dem Umfeld bei
den
Heimspielen
unter
Corona–
Bedingungen zusammengehalten haben.
So wurde es möglich, die Anforderungen
wie
Eingangskontrolle
und
Datenerfassung,
mehrere
Kassen,
Wegführung usw. zu bewältigen und den
teilweise vielen Zuschauern – speziell im
Pokalspiel gegen Reutlingen – ein guter
Gastgeber zu sein. Hier wurde gut nach
außen repräsentiert, dass wir EIN Verein
sind!“
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Zweite Mannschaft
Das Saisonziel war von vorne herein auf
den Klassenerhalt ausgerichtet. Alessando
Maiorano hatte von Jürgen Fais das
Traineramt übernommen, im Spielerkader
wurde etwas aufgestockt und man war
gespannt, welchen Weg das Team
einschlagen würde.
Nach einer Vorbereitung mit Höhen und
Tiefen und dem frühen Ausscheiden im
Bezirkspokal gegen den TSV Dagersheim
setzte sich das auf und ab auch in den
Punktspielen fort. Einem Sieg gegen
Croatia
Sindelfingen
folgte
eine
vermeidbare Niederlage in Altdorf und
eine Klatsche gegen Weil. Danach schien
man endlich richtig in die Spur zu
kommen. Nach einem Unentschieden in
Hildrizhausen folgte ein Sieg gegen die
ambitionierten Gäste aus Aidlingen. Nun
schwamm man sich frei und holte einen
weiteren Sieg in Darmsheim II und trennte
sich von Maichingen II mit einem
Unentschieden. Es war schade, dass der
Abbruch der Runde gerade dann erfolgte,
als sich die Mannschaft gefunden hatte.
Nach der Quotientenregel findet man sich
übrigens sogar auf Rang 5 wieder!
So hört man aus dem Team „Schade, dass
die Saison nicht mehr zu Ende gespielt
wurde. Nach Anfangsschwierigkeiten
schließen wir die Saison auf einem soliden
Mittelfeldplatz mit 11 Punkten ab. Dann
greifen wir halt nächstes Jahr wieder voll
an."
Marco Redl zieht eine positive Bilanz: „Die
Zweite Mannschaft hat aus meiner Sicht
eine gute Platzierung trotz vieler Ausfälle
von
wichtigen
Spielern
erreicht.
Besonders zu beachten ist, dass zudem bis
zum Abbruch der Runde – wegen der
unzähligen englischen Wochen - keine
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Spieler zur Unterstützung von oben zur
Verfügung
gestanden
waren.
Die
Mannschaft hat sich nach einer
Findungsphase gefestigt. Leider war die
Saison ebenfalls stark geprägt von
Corona.“
Ausblick
Cucci Berberoglu zieht Bilanz und blickt
nach vorne: „Die Blickrichtung gilt der
neuen Runde. Wir hoffen, dass wir alle so
schnell als möglich unserer Leidenschaft
wieder hinterhergehen dürfen. Der
Rundenabbruch ist das eine, was genauso
schmerzt ist der Trainingsbetrieb der
fehlt... unser Hobby!
Sehr erfreulich, dass wirklich jeder im
Kader einen Schritt nach vorne gemacht
hat, vor allem die jungen Spieler, deren
Entwicklung teilweise vor drei Jahren in
der Bezirksliga begann, aus denen
inzwischen vollwertige Landesligaspieler
geworden sind.
Wir freuen uns irgendwann wieder am
Wochenende diesen Druck zu spüren den
die Punktspiele auslösen. Darauf uns über
Fehler zu ärgern und Erfolge miteinander
zu erleben und zu feiern! Das ist es doch,
was unseren Sport ausmacht!"
Javier Klug kündigt an „Sobald man darf,
werden wir wieder loslegen. Wir werden
jede Woche nutzen, die möglich ist.“
Große Veränderungen im Spielerkader
zeichnen sich laut Maro Redl und den
Trainern nicht ab und scheinen auch nicht
notwendig. Man darf gespannt sein, ob es
gelingt an den Höhenflug der Saison 20/21
anzuknüpfen. Berberoglu „Natürlich kennt
uns die Konkurrenz inzwischen recht gut
und so werden wir uns wieder Neues
einfallen lassen müssen und intensiv
arbeiten.“
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Spieler, Trainer, Funktionäre, Fans
Gemeinsam sind wir stark
Gemeinsam zum Auswärtsspiel

AUSWÄRTSSPIEL

Für 20.- 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 Sonntag, 03.10.2021 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 20.- 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.
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,
Wie schon im letzten Jahr 2020 blicken wir auf
eine sehr unbefriedigende Saison zurück.
Corona hat den Fußball leider weiter fest im
Griff gehabt und für einen Abbruch im ersten
Drittel der Saison gesorgt.
Umso beeindruckender ist es, dass alle
Trainerteams weitermachen und wir gleich
viele Mannschaften ins Rennen schicken
können, so wie in der letzten Saison. Allen
Trainern, Funktionären und Verantwortlichen
hierfür ein großes Kompliment und ein
herzliches Dankeschön. Trotzdem schrumpfen
insgesamt die Mannschaften, dies ist auch bei
anderen Vereinen zu beobachten. Leider
versuchen einige Vereine diesem Schwund
durch aggressive Abwerbungsversuche zu
begegnen. Das ist schade, und widerspricht
dem Gedanken des Fairplay.

Wir führen wie geplant die Kooperation mit
dem TSV Dagersheim fort und bilden in der A-,
B- und C-Jugend Spielgemeinschaften.
Insgesamt melden wir so 6 Teams, 2 x AJunioren, 1 x B-Junioren und bei den CJunioren 2 11er Teams und ein 9er Team
(Norweger Modell).
Insgesamt freuen wir uns auf die neue Saison
2021/22 und wünschen allen Beteiligten
Gesundheit und gutes Gelingen.
Wir möchten an dieser Stelle allen
Ehrenamtlichen, die uns in der vergangenen
Saison unterstützt haben, allen Sponsoren, die
besonders die Jugendarbeit im Blick haben,
danken. Ohne Euer vorbildliches und
selbstloses Zutun wären die vielfältigen
Aufgaben
und
Anforderungen
einer
ambitionierten
Jugendarbeit
nicht
zu
bewältigen gewesen. Da die Arbeit nicht
weniger wird, würden wir uns über
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 2015 & jünger
Trotz erschwerter Rahmenbedingungen aufgrund der Pandemie, sind unsere neuen Bambinis vom Jahrgang
2015/2016 zu einer rund 15-köpfigen Mannschaft, die sehr viel Freude und Spaß am Fußball hat,
zusammengewachsen.
Die
Trainer Gert und Frank inkl.
aller
Betreuer
und
Organisatoren, konnten trotz
der vielen coronabedingten
Trainingsausfälle
die
Grundlagen des Fußballs bei
den Jungs gut ausbauen und
festigen. Ihr erstes und leider
auch einziges Turnier, durften
die Jungs im September in
Nufringen bestreiten. Wir
freuen uns jetzt alle auf eine
neue spannende Saison, mit
regelmäßigem Training, sowie
vielen Turnieren und Toren.
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F2-Junioren | Jahrgang 2014
In den letzten zwei Jahren als Bambinis hat sich die Mannschaft Jahrgang 2014 konstant positiv entwickelt und
trainiert zweimal die Woche mit viel Freude. Unsere Mannschaft ist trotz längerer Corona-Pause mittlerweile
20 Spieler (2 Mädchen und 18 Jungs) groß, so dass unsere Trainer Abidin Ari und Joël Baudru ab September für
die anstehende F-Jugend noch Zuwachs im Trainer-Team erhalten werden. Die gesamte Truppe freut sich mit
viel Spaß und Leidenschaft nun F-Jugend-Turniere bestreiten zu dürfen und die fußballerischen Fähigkeiten
individuell wie auch als Mannschaft weiter auszubauen.

F1-Junioren | Jahrgang 2013
Nach einer langen und unglücklichen Saison geht der JG2013 den nächsten Schritt, von der F2 in die F1. Das
Thema Corona hat uns sehr mitgenommen und um Einiges zurückgeworfen.
Nach 3 Neustarts, bedingt durch Lockdowns, haben unsere Kindern zum Glück, die Lust am Fußball nicht
verloren. Unser Kader in der F1 (JG2013) besteht aktuell aus 20 Kindern, nach den Sommerferien geht es dann
genauso motiviert und mit viele Ideen weiter. Gerne sind weitere Kinder eingeladen am Training teilzunehmen,
wer Interesse an einem Schnuppertraining hat, kann sich gerne über die Homepage melden. Umso mehr freuen
wir uns auf die neue Saison mit der Hoffnung durchspielen zu dürfen und mit vielen Turnier Teilnahmen. Unser
Trainerteam besteht zurzeit aus 4 Trainern/Betreuern und legt viel Wert darauf, dass die Kinder eine Menge
Spaß und Freude am Training
haben. Die Trainingszeit zielt auf
die
Weiterentwicklung
der
motorischen und fußballerischen
Fähigkeiten sowie der sozialen
Kompetenz. Wir fiebern der neuen
Saison entgegen und wünschen
allen Kindern nur das Beste.
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E2-Junioren | Jahrgang 2012
Die tolle Truppe des Jahrgangs 2012 hatte einen perfekten Start in die zweite Saison der F-Jugend. Super
eingespielt und mit Spaß am Fußball konnten die Spieltage im Herbst ohne Niederlage absolviert werden. Das
war eine super Leistung von jedem einzelnen der 12 Jungs! Es macht einfach Spaß die Entwicklung der
Mannschaft zu sehen und zu begleiten.
Leider ist der Rest der Saison aufgrund der coronabedingten Einschränkungen ins Wasser gefallen. Das war für
uns und alle Fußballbegeisterten eine schwierige Zeit.
Glücklicherweise stehen wir seit Ostern wieder auf dem Trainingsplatz und können den eingeschlagenen Weg
fortsetzen. Jeden Einzelnen, aber auch die Mannschaft im Gesamten wollen wir weiterentwickeln und dabei
vor allem den Spaß am Fußball nicht aus dem Auge verlieren. Wir hoffen auf eine Saison 21/22 ohne
Einschränkungen und freuen uns auf die Herausforderung in der E-Jugend!
Zum Ende dieser Saison konnten wir einige
Zugänge verzeichnen. Wir freuen uns über jeden
neuen Mitspieler und hoffen auf noch mehr
fußballbegeisterte Jungs und Mädels/Mädchen.
Wenn du 2012 geboren bist und Lust bekommen
hast mit dabei zu sein, dann bist du herzlich zum
Schnuppern in unserer Mannschaft eingeladen.
Wir trainieren aktuell dienstags und freitags von
17.30 bis 19.00 auf dem Schulsportplatz. Neue
Mitspieler und Mitspielerinnen sind immer
willkommen.
Bei Fragen gerne ans Trainerteam wenden. Kai
Stegmaier, Hervé Kamgang

E1-Junioren | Jahrgang 2011
In einer aufgrund der Pandemie verkürzten Saison kann für den Jahrgang 2011 trotz allem ein positives Fazit
gezogen werden. In einer sehr stark besetzten Qualifikationsstaffel belegten die TSV Jungs am Ende den 2. Platz
und wären somit in die Leistungsstaffel aufgestiegen. Leider wurde die Rückrunde aufgrund der Pandemie
komplett abgesagt.
In der kommenden Saison wollen wir mit weiter an schnellem Umschaltspiel und der Chancenverwertung
arbeiten.
Ein herausragendes Merkmal dieses Jahrgangs ist der starke Teamgeist untereinander und eine ausgeprägte
Mentalität in engen Spielen.
Das Trainer Team freut sich auf die kommende Saison mit diesen großartigen Jungs. Gerne nehmen wir auch
Neuzugänge auf, um den Kader weiter zu verstärken. Aktuell trainieren wir Montags und Donnerstags jeweils
um 18 Uhr.
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D2-Junioren | Jahrgang 2010
Auf den Jahrgang 2010 wartet in der neuen Saison eine besondere Herausforderung: ein größeres Spielfeld,
längere Spielzeiten, neue Fußballregeln und 9 Spieler auf dem Feld. Die Größe des Mannschaftskaders hat
durch die Corona-Beschränkungen nicht gelitten, sondern ist sogar nochmals leicht gestiegen und liegt aktuell
bei 26 Spielern. Die Trainingsteilnahme liegt regelmäßig bei ca. 80%. Die zukünftige D2 möchte auch weiterhin
einen offensiven Fußball zeigen. Die
Trainingsarbeit zielt mit Spaß und
Teamgeist auf die Weiterentwicklung
der motorischen und fußballerischen
Fähigkeiten sowie die Stärkung sozialer
Kompetenz. Für alle, die jetzt ihre
Kickschuhe schnüren möchten, die
aktuellen Trainingszeiten sind auf der
Homepage zu finden.

D1-Junioren | Jahrgang 2009
In der kommenden Saison stellen die 2009ner eine D-Jugend Mannschaft und versuchen als nun älterer
Jahrgang an die sportlichen Erfolge der vergangenen Spielzeiten nahtlos anzuknüpfen. Abgänge konnten durch
Neuzugänge nahezu kompensiert werden und der Kader ist mit 22 Spielern weiterhin quantitativ wie qualitativ
gut besetzt. Die nun über mehrere Jahre bewährte Kooperation mit dem Jahrgang 2008 wird fortgeführt, vielen
Kindern können wir so die nötige Spielpraxis zukommen lassen und die jeweilige fußballerische Entwicklung
voranbringen.
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C-Jugend
Schwierig gestaltete sich mal wieder die Bestückung der C Jugend.
Leider hatten wir im älteren Jahrgang einige Abgänge, was teils auf aggressives Abwerben anderer Vereine,
aber auch auf die doch sehr ernüchternden Resultate zu Beginn der dann letztendlich durch Corona
abgebrochenen Saison 20/21 zurückzuführen ist.
Im jüngeren Jahrgang sieht es personell doch erheblich besser aus, leider sind aber numerisch auch hier nicht
genug Spieler, um 2 komplette Mannschaften zu stellen.
So werden wir „flexibel“ in die neue Saison starten. Innerhalb der ja seit 2 Jahren bestehenden
Spielgemeinschaft mit dem TSV Dagersheim werden wir 2 11er Teams (C1 und C2) und eine Flex-Mannschaft
(C3) melden. Die C2 wird von Engin Gülbenat hauptamtlich betreut, die C3 wird durch Wolfgang Schindler
trainiert werden. Die C1 wird vom Dagersheimer Trainer Philipp Bogensberger übernommen.
Wir hoffen, dass wir damit allen Jugendlichen in der C Jugend gerecht werden und alle in den Genuss von
ausreichend Trainings- und vor allem Spielzeiten kommen.
Die C2 startet im September in die
neue Saison. Sie trainiert Dienstag
und Freitag von 17.30 – 19.00 Uhr
auf der Schalkwiese. Aktuell
umfasst der Kader 15 Spieler. In
der neuen Saison wollen sie sich
motiviert und engagiert der neuen
Herausforderung Großfeld stellen.
Die C3 wird in der neuen Saison
ebenfalls an der Schalkwiese
trainieren und zwar Montag und
Donnerstag jeweils von 17.30 – 19.00 Uhr.
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B-Jugend & A-Jugend
A und B-Jugend gehen in dieser Saison eine Kooperation ein.
Für die Saison 21/22 steht die Spielgemeinschaft Dagersheim/Ehningen in der A und B-Jugend vor
einer neuen großen Herausforderung.
In der A-Jugend stehen uns für die Bezirksstaffelmannschaft im ältesten Jahrgang (2003) nur
wenige Spieler zur Verfügung, wohingegen im jüngeren Jahrgang (2004) eine größere Anzahl
vorhanden sind. Da es aber in Summe nun eigentlich zu viele Spieler für eine A-Jugend Mannschaft
sind, entschieden wir uns dazu erneut eine Kooperation mit dem IBM-Club einzugehen. Mit dieser
Verstärkung ist es nun möglich eine zweite schlagkräftige A-Jugendmannschaft in der Qualistaffel
zu melden und allen Spielern ausreichend Spielzeit zu ermöglichen.

Da man aber in der B-Jugend
annähernd vor dem gleichen Problem stand, kommt es auch hier zu einem Kompromiss. Dieser
gestaltete sich dann so, dass die Spieler des älteren B-Jugend Jahrgangs (2005) die A2 unterstützen
und die jüngeren Spieler des Jahrgangs (2006) in der Qualistaffel mit einer Mannschaft an den Start
gehen.
Das Ganze hört sich im Prinzip erst mal nicht schlecht an. Rein aus Ehninger Sicht sieht es leider
nicht ganz so rosig aus und wir bekommen jetzt sehr deutlich die Auswirkungen der Spieler
Probleme aus den vergangenen Jahren zu spüren.
In der A-Jugend können wir daher nur den geringen Anteil der Spieler zum Kader beisteuern und
im B-Jugendjahrgang 2006 besteht fast ausschließlich aus Dagersheimer Spielern.
Trotz allem versuchen wir das Beste daraus
zu machen und hoffen, dass alle Spieler eine
gute Entwicklung nehmen und eine
erfolgreiche Saison bestreiten werden.
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Das KWE-Fußball-Camp des TSV Ehningen
Es war vieles anders, aber doch alles so vertraut. Das KWE Fußballcamp des TSV Ehningen fand bei idealem
Fußballwetter zum Auftakt des Ehninger Sommerferienprogrammes zum 23. Mal statt. Wir konnten 105 Kinder
begrüßen, die Teilnehmeranzahl war von uns bewusst begrenzt worden, in „normalen“ Zeiten hätten wir
sicherlich viel mehr Kinder begrüßen können. Überhaupt hat Corona dieses Camp maßgeblich beeinflusst.
Durch die gesamte Planung und natürlich auch bei der Durchführung selber begleitete uns das Thema. Einige
markante Besonderheiten mögen das belegen. So führten wir an den beiden Tagen ca. 90 Corona-Schnelltests
durch, bei allen Trainern, Betreuern und allen Helfern. Wir teilten diesmal nicht 2 Trainer pro Station ein,
sondern ließen 2 Trainer bei jeweils einer Gruppe mitlaufen, um unnötige zusätzliche Kontakte zu vermeiden.
Das Essen wurde nicht im Foyer der Sporthalle eingenommen, sondern auf dem Sportplatz. Dazu wurden 2
zusätzliche Zelte aufgebaut. Wir verteilten auch die Kinder auf unsere 2 Sportplätze, so dass sich jeweils 5
Gruppen den ganzen Platz teilten. Alles in allem ein aufwändiges Konzept von unserem CoronaVerantwortlichen Klaus Gnant, über die ganze Zeit der Planung und Durchführung großartig vorangebracht.
Einen Vorteil hatten die Corona Maßnahmen dann doch, viele Kinder wurden schon am Vortag angemeldet und
eingekleidet. Auch die Gruppeneinteilung wurde damit vorweggenommen, so dass am Donnerstagmorgen
nach einer kurzen Begrüßung zügig mit dem sportlichen Programm begonnen werden konnte. Ab da fühlten
sich die Beteiligten eigentlich wieder wie bei allen Camps zuvor. Das Sportliche und der Spaß standen im
Vordergrund. Unser sportlich Verantwortlicher, Fabian Reichert, hatte wie immer ein gutes, anspruchsvolles
aber auch spielerisches Programm für die unterschiedlichen Gruppen von klein bis groß ausgearbeitet, ein
großer Dank dafür.
Viel Sport macht natürlich hungrig. So wurde die Mittagspause an beiden Tagen freudig begrüßt. Wieder
einmal hat uns das Landhaus Feckl dabei unterstützt, am Donnerstag stand sogar Franz Feckl persönlich in
unserer kleinen Küche neben dem Sportplatz am Herd. Welches Camp kann solch eine Unterstützung schon
sein Eigen nennen. Ein großes Dankeschön an Franz Feckl und sein Landhaus Restaurant Team.
Apropos Unterstützung, wir können uns bei zahlreich Sponsoren bedanken, die mit kleinen bis zu sehr
großzügigen Spenden uns bei der Durchführung des Camps beiseite stehen. In erster Linie sei dabei der
Namensgeber unseres Camps, die KWE Ehningen zu nennen, aber auch unsere Großbäckerei Sehne, die VRBank Ehningen-Nufringen, Sportartikel Hersteller Jako, BB-Flock und Die RadGeber, unsere Ehninger
Radexperten, der Förderverein Fußballsport Ehningen und unser Partner bei der Ausrüstung, Sportshelden,
sowie unsere Unterstützer in Sachen Essen und Getränke Edeka und Getränke Klein.
Die gute Organisation auf und neben dem Platz ermöglichte wieder mal einen reibungslosen Ablauf des Camps
an beiden Tagen. Daran haben wieder ca. 60 Trainer, Betreuer und Helfer ihren großen Anteil. Aber die
Begeisterung der Kinder entschädigt für die Mühe allemal. Auch das Wetter wollte da mitspielen, es blieb 2
Tage lang trocken, ab und an lugte die Sonne hervor, aber angenehme 20 bis 25 Grad sorgten für allgemeines
Wohlbefinden.
Die 2 Tage vergingen wie im Flug und ehe wir uns versahen waren wir am Ende angelangt. Es gab ein paar nette
Wort zum Abschied und der Bürgermeister Rosengrün sprach allen Beteiligten ein Lob aus. Dann folgte ein
weiterer Höhepunkt. Unterstützt durch unseren Sponsor KWE, vertreten durch den Geschäftsführer Jochen
Widenmaier. Mit Hilfe seiner entzückenden Enkelin wurden unsere Preise verlost. Leider fehlten die sonst
gewohnten Eintrittskarten für Bundesligaspiele, auch diese sind Corona zum Opfer gefallen.
Nun gab es noch die obligatorischen Geschenkeimer und schon war das 23. Jugendfußballcamp wieder
Geschichte. Allen Beteiligten nochmals ein riesiges Dankeschön für ihren unermüdlichen Einsatz, allen
Sponsoren danke für ihr großes Herz für Kinder. Und wenn man am Ende in über 100 Paar erschöpfte aber
glückliche
Kinderaugen blickt,
ist das für uns
Organisatoren
eigentlich Motivation
genug, um im
folgenden Jahr
wieder ein Camp
anbieten zu wollen.

54

55

Fördertraining der VFB Fußballschule
Der TSV Ehningen erweitert für die Jugend durch ein Fördertraining der VFB
Fußballschule sein fußballerisches Angebot.
Bambinis bis einschließlich der D-Jugendlichen können sich nun vor Ort in Ehningen,
jeden Donnerstag, zusätzlich zum Vereinstraining auch über das Angebot eines
wöchentlichen Fördertrainings freuen. Durch die bevorzugte Vergabe, sowie einen
preislichen Vorteil waren die begehrten Plätze sehr schnell überwiegend durch unsere
Vereinsmitglieder ausgebucht. Zusätzlich wurden einige unserer Vereinstalente zum
leistungsbezogenen Fördertraining der VFB Fußballschule eingeladen und stellen nun einen
großen Anteil dieser Talenttruppe.
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Bericht des Fördervereins Fußballsport Ehningen e.V.
Der Förderverein Fußballsport Ehningen
e.V. unterstützt die Fußballabteilung des
TSV Ehningen bereits seit vielen Jahren in
vorbildlicher Weise, sowohl im ideellen als
ich im wirtschaftlichen Bereich. Unter der
Leitung seines Vorsitzenden Wolfgang
Brenner ist es dabei eine Hauptaufgabe
des Fördervereins Spenden zu sammeln,
aber auch bei der Gewinnung von
Jugendtrainern und -betreuern zu
unterstützen,
deren
Ausund
Weiterbildung zu fördern sowie vielfältig
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Bei
der
Bewirtung
von
zahlreichen
Veranstaltungen wie Jugendturnieren,
Fußballcamp, Vatertagshocketse, usw.
und nicht zuletzt beim Verkauf von
Speisen und Getränken anläßlich der
Heimspiele unserer aktiven Mannschaften
sind die Mitglieder des Fördervereins stets
aktiv und organisieren vom Einkauf der
Materialien bis zur Endabrechnung alles in
Eigenregie.
Durch diese tatkräftige Unterstützung des
Fördervereins wird die Fußballabteilung
deutlich entlastet und kann sich im
Wesentlichen
auf
die
sportlichen
Aktivitäten konzentrieren. In „normalen“
Jahren ist der Förderverein durch die
Bewirtung und Organisation von vielen
Veranstaltungen immer gut beschäftigt
und freut sich daher sehr, wenn neue
Förderer und Helfer ihre Unterstützung
anbieten. Bei Interesse wenden Sie sich
bitte an den Vorsitzenden Wolfgang
Brenner, den zweiten Vorsitzenden Uwe
Bengel oder an den Kassier Horst
Riethmüller. Einer von uns dreien ist
meistens auf dem Sportplatz anzutreffen
oder auch telefonisch zu erreichen.
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Sprechen Sie uns einfach unverbindlich
an.
Die abgelaufene Saison 2020/21 war auch
für den Förderverein kein „normales“
Jahr, denn durch Corona mußten alle
geplanten Veranstaltungen abgesagt
werden. Dadurch hatte der Förderverein
im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nur
noch die Einnahmen aus der Bewirtung
der Spiele der aktiven Mannschaften zu
verzeichnen – bis dann auch die Saison
der Aktiven Ende Oktober 2020
abgebrochen wurde. Von November 2020
bis Juni 2021 keinerlei Einnahmen
bedeutete, daß auch die Fußballabteilung
in dieser Zeit nicht finanziell unterstützt
werden konnte. Bedauerlich, daß in dieser
Situation weder Förderverein noch
Fußballabteilung Anspruch auf staatliche
Unterstützungszahlungen hatten. Doch
durch viele Maßnahmen konnte auch
diese schwierige Zeit erfolgreich bewältigt
werden.
Nach dieser extrem langen Pause haben
wir uns alle gefreut, daß die
Inzidenzzahlen im Jahr 2021 nach und
nach gesunken sind und vor allem der
Trainingsbetrieb
der
Aktiven,
Jugendlichen und vielen Kinder wieder
aufgenommen werden konnte. Auch der
Förderverein hat nun wieder Pläne
schmieden können. Und so sind wir im Juli
2021 dank des großen Engagements von
Klaus Gnant und Archie Häring mit der
Bewirtung von „Kultur im Freien“ voller
Energie gestartet. Ab da ging es „Schlag
auf Schlag“, denn nur wenige Tage später
durften wir eine Firmenveranstaltung
bewirten und am 29./30.07. übernahmen

wir die Bewirtung des traditionellen und
sehr beliebten Ehninger Fußballcamps
an dem wieder ca. 100 Kinder teilnahmen.
Dafür haben viele Mitglieder des
Fördervereins
zwei
Tage
ihres
Jahresurlaubs ehrenamtlich zur Verfügung
gestellt. Dies ist in der heutigen Zeit nicht
selbstverständlich und zeigt einmal mehr,
welche
wichtige
Aufgabe
die
ehrenamtlichen Helfer in der Gesellschaft
übernehmen.
Nach dem fulminanten Start im Juli
schauen wir zuversichtlich in die Zukunft.
Zunächst hoffen wir, daß wir die
Veranstaltung mit „Dodokay“, die wir
leider coronabedingt schon zweimal
verschieben mußten, nun endlich am
25.09.2021 in der Turn- und Festhalle
durchführen können und dabei viele
Gäste begrüßen dürfen. Danach werden
wir im November bei der Durchführung
des Ehninger Hobbyturniers sowie der
Bezirkshallenrunde der Fußballjugend
unterstützen. Im Februar/März 2022

übernehmen wir wieder die Bewirtung
der
Jugend-Hallenturniere
der
Fußballabteilung, der Württembergischen
Futsal-(Hallenfußball)Meisterschaften
sowie als Highlight der Süddeutschen
Hallenmeisterschaften der B- und CJuniorinnen in den beiden Ehninger
Schalkwiesenhallen. Jetzt schon möchten
wir auf ein weiteres Highlight am
05.05.2022 in der Ehninger Turn- und
Festhalle hinweisen. Für diesen Tag
konnte der Förderverein den berühmten
Künstler „Heinrich del Core“ gewinnen.
Sie sehen also, daß der Förderverein sehr
vielfältig unterwegs ist und neue kreative
Ideen zur Förderung des Fußballsports in
Ehningen sind bei uns jederzeit willkommen. Zum Abschluß möchte sich der
Förderverein herzlich für die sehr gute
Zusammenarbeit mit der Fußballabteilung
sowie für die tolle ehrenamtliche
Unterstützung unserer Mitglieder und die
ideelle sowie finanzielle Unterstützung
unserer Förderer bedanken.
Für den Förderverein
Ehningen e.V.

Fußballsport

Horst Riethmüller
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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 Corona-Pandemie
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 Trainings- und 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 A-Jugend 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 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 Fußball-Angebot 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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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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