Jahreshauptversammlung

SV Spaichingen 17.09.2022
Bericht Spartenleiter Fußball für das Jahr 2021
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe SVS-Mitglieder,
die vergangene Saison konnte nahezu ohne Beschränkungen
durchgeführt werden. Ausnahme waren die Hallenturniere im
Jugendbereich, die aufgrund der Pandemie ausgefallen sind.
Finanziell sind die drei Abteilungen sowie die Sparte gut aufgestellt,
wenn auch das Jugendturnier, die Haupteinnahmequelle der
Jugendabteilung, nicht stattgefunden hat. Fürs kommende Jahr laufen
bereits die Planungen, wieder ein Jugendturnier zu veranstalten.
Ebenso planen wir, aufgrund der gestiegenen Energiekosten, der
zunehmenden Wasser – und Sanierungskosten für den vereinseigenen
Platz eine Erhöhung des Spartenbeitrags für aktive Sportler um 10-15
EUR pro Jahr, um weiterhin kostendeckend wirtschaften zu können.
Zur sportlichen Situation:
Die Senioren trainieren nach wie vor donnerstags mit 10-14 Spielern,
schön ist, dass die Wandergruppe ist seit Sommer donnerstags ab 19
Uhr wieder unterwegs ist. Am 30.9. findet die AH-Wanderung nach
Denkingen ins Schützenhaus statt.
Bei den Aktiven geht das Trainerteam um Ralf Wibiral, Bino Schumm
und Cosimo Rizzo ins 2. Jahr. Im vergangenen Jahr konnte erstmals seit
Jahren wieder eine 2. Mannschaft gestellt werden. Leider konnte der
angepeilte Aufstieg der 1. Mannschaft noch nicht umgesetzt werden.
Zur neuen Saison sind 6 A-Jugendspieler in den Aktivenbereich
gewechselt, was eine absolute Bereicherung darstellt und die
Hoffnung für den Aufstieg wachsen lässt. Die tolle Jugendarbeit der
vergangenen Jahre trägt nun Früchte. Wichtig ist nun, dass der
Übergang vom Jugendbereich zum Aktivenbereich fließend läuft. So
waren einige A-Jugendliche kürzlich bereits beim Trainingslager der
Aktiven im Allgäu dabei.

Die Jugendmannschaften sind durchgängig besetzt. Die A- B- und CJugendmannschaften sind in der vergangenen Runde jeweils
aufgestiegen und spielen nun in der neuen Regionenstaffel, die
bezirksübergreifend mit dem Bezirk Zollern durchgeführt wird.
Insgesamt 17 Jugendmannschaften nehmen an der Feldrunde teil.
Allein die Organisation dieser Mannschaften stellt eine
Mammutaufgabe für den Jugendbereich dar. Hier gilt ein herzliches
Dankeschön und Lob an unseren Walter Nierlich mit seinem Team.
Sorgenkind sind weiterhin die fehlenden Schiedsrichter. Nicht nur bei
uns im Verein, sondern insgesamt sind immer weniger bereit, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen und über einen längeren Zeitraum
auch Spiele zu leiten und Schulungen zu besuchen. Auch der für Herbst
geplante Neulingskurs musste mangels Anmeldungen ausfallen.
Seit Sommer haben wir die Sponsoringaktivitäten neu geordnet und
sind unter Federführung von Bernd Wibiral mit neuen
Sponsoringpaketen am Markt. Durch die Zusage der Stadt, nun auch
den Kunstrasenplatz mit Bandenwerbung bunter gestalten zu dürfen,
haben wir weitere Optionen für Sponsoren. Bereits 15 Unternehmen
aus Spaichingen und dem Umland konnten hierfür gewonnen werden.
Abschließend möchte ich mich bei der Stadtverwaltung und den
Hausmeistern, hier insbesondere dem neuen Hausmeister im Stadion,
Herrn Elvis Sopek, für die gute und konstruktive Zusammenarbeit
bedanken. Des Weiteren natürlich beim ganzen Team der Sparte
Fußball, bei den Abteilungsleitern und Funktionären, den Trainern und
Betreuern sowie allen Helfern und Sponsoren für die Unterstützung
und Arbeit im vergangenen Jahr bedanken.

Vielen Dank.

