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Allgemein: 

Momentan haben wir durch die neue Bambini/F-Jugend- Gruppe insgesamt 50 aktive Spieler im 
Spielbetrieb und 68 gemeldete Kinder. Damit entwickeln wir uns seit Jahren gegen den Trend im 
Jugendfußball. Das bedeutet gleichzeitig mehr Aufwand für die Jugendbetreuer und den 
Jugendleiter. Wollen wir diesen positiven Trend beibehalten, brauchen wir noch mehr Unterstützung
von den Eltern in der Organisation, damit unsere ehrenamtlichen Trainer entlastet werden.
Die Unterstützung durch den Vorstands des Vereins für den Jugendbereich ist sehr groß, ein 
Großteil unserer Investitionen geht in den Jugendbereich. Die Dienste während der Spiele werden 
weiterhin von den Eltern übernommen und dafür bekommen die Mannschaften den Gewinn in die 
Mannschaftskasse. Die Trainer erhalten seit einiger Zeit eine kleine Aufwandsentschädigung. 
Hierfür haben wir einheitliche Beträge festgelegt:
So erhält ein Trainerteam für eine 11er-Mannschaft 120 Euro, für ein 9er oder 7er Team 80 Euro 
monatlich ab der E-Jugend.
Dadurch wollen wir den Wert dieser Arbeit honorieren und die Wichtigkeit herausstellen. Dieser 
Beschluss folgte aufgrund der Feststellung, dass wir in den letzten 6 Jahren aufgrund guten 
Wirtschaftens stets Gewinne einfahren konnten und wir überlegt haben, wofür wir diesen am besten
einsetzen können. 
Aber auch an Ausstattung fürs Training und Sportkleidung stellt der Verein alles zur Verfügung, was
benötigt wird. Vor allem beim Trainingsmaterial haben wir in diesem Jahr viel Neues angeschafft, 
die 6 neuen Minitore sind dabei der größte Ausgabenposten gewesen. Außerdem gab es Dank der 
großzügigen Spende der Firma Geisen neue Trainingsanzüge für die D-Jugend.
Die Probleme mit unserem Sportplatz erwähne ich hier nur sehr kurz, da sie Trainer, Jugendleiter 
und Vorstand viel Energie und Nerven gekostet haben und wir mittlerweile ja wieder auf unseren 
Platz können.

Sportlich:
Wir schicken zum ersten Mal seit langer Zeit 3 Jahrgänge ins Rennen. Eine B-Jugend eine D-
Jugend und offiziell 2 F-Jugenden

C/B-Jugend
Die B-Jugend schloss vergangene Saison in der Kreismeisterstaffel mit einem hervorragenden 
5.Platz ab. Zur neuen Saison verloren wir 2 wichtige Spieler nach Schweich und Trainer Axel 
Malkhoff hörte nach jahrelanger Tätigkeit auf. Seitdem übernehme ich als Betreuer nun auch die 
Trainingsarbeit der B-Jugend, was häufig sehr schwierig zu managen ist. Daher wäre ein 
zusätzlicher Betreuer für die Mannschaft wünschenswert, hier sind wir leider noch nicht fündig 
geworden.
Im Laufe des Jahres kamen glücklicherweise einige neue Spieler hinzu, die aber bisher noch keinen 
Fußball im Verein gespielt haben und teilweise kein deutsch sprechen konnten. Dies machte die 
Trainingsarbeit zwar schwierig, ermöglichte uns aber, weiterhin eine eigene Mannschaft ins Rennen
zu schicken. 
Daher haben wir für diese Saison eine B-Jugend gemeldet, wobei die meisten Spieler aber im 
jüngsten Jahrgang sind und einige noch C-Jugend spielen könnten. Aufgrund der schwierigen 
Umstände sind wir mit dem sportlichen Abschneiden zufrieden, auch wenn es nur zu 2 Siegen in 7 
Spielen und damit zu Platz 6 in der 8er-Staffel gereicht hat. Im neuen Jahr geht es nun in der 
normalen Staffel weiter.

E/D-Jugend
Die D-Jugend errang im letzten Jahr in souveräner Manier die Staffelmeisterschaft mit 10 Siegen in 



10 Spielen und 111 erzielten Toren. Hier nochmal erneut ein Glückwunsch an des Trainerteam 
Zoran Janjos und Michael Kees sowie an die Mannschaft. 
Mit gerade einmal 1 Spieler im ältesten Jahrgang und einer Hälfte an Spielern, die noch in der E-
Jugend spielen könnte, ging es zur neuen Saison in die D-Jugend. Trotzdem belegt die junge Truppe
den 5.Platz in ihrer 9er-Staffel. Damit können wir sehr zufrieden sein. Leider brauchen wir auch 
hier Verstärkung im Trainerteam, Michael Kees wird sein Aufgabe zur Rückrunde ebenfalls ruhen 
lassen. Für diese tolle Truppe sollte sich doch hoffentlich noch jemand zur Unterstützung finden?

Bambini/F-Jugend
Unsere jüngste Trainingsgruppe hat schnell ein neues Betreuerteam gefunden. Christoph Marx, 
Thomas Jost, Katrin Buschmann und Frank Stricker kümmerten sich um die Kids und übernahmen 
die Aufgabe von Christian Gorges im Sommer. So meldeten wir 2 F-Jugenden zur neuen 
Spielrunde.
Eine kurze Erklärung zu den neuen Kinderspielformen, die seit der neuen Saison deutschlandweit 
im F-Jugendbereich eingeführt wurden: gespielt wird auf einem Kleinfeld mit jeweils 2 Minitoren 
auf beiden Seiten mit 3 Feldspielern und ohne Torwart, alle 2 Wochen findet im Wechsel ein 8-er 
Turnier statt. Viele weitere neue Regeln sind hinzu gekommen, die das Ziel haben, auch die etwas 
schwächeren Spieler besser zu fördern und jedem Kind mehr Spielanteile zu geben. Demnächst sind
wir Ausrichter des Turniers auf unserem Sportplatz, dort kann man sich das gerne einmal 
anschauen.
Leider brauchen wir auch hier neue Betreuer, da Haupttrainer Christoph Marx aufhört, aber auch 
Katrin Buschmann und Frank Stricker keine Zeit mehr haben. 
Es geht hauptsächlich um die Organisation, fußballerische Kenntnisse sind hierfür nicht zwingend 
erforderlich. Daher kann sich hier jeder engagieren, auch ohne Fußballhintergrund.

Veranstaltungen:
– gemeinsamer Saisonabschluss mit allen Jugendteams
– Jugendhallenturnier: Seit Beginn der Corona- Pandemie finden viele Jugendhallenturniere 

nicht mehr statt, weil die Vereine keine Organisatoren und Helfer mehr finden. Daher haben 
wir uns kurzfristig entschlossen, für unsere Kinder ein eigenes Turnier zu veranstalten, 
damit die Hallensaison nicht komplett ausfällt. Schließlich trainieren unsere Kids den 
ganzen Winter fleißig in der Halle. Daher fand am 4.2.23 zum ersten Mal unser 
Jugendhallenturnier in der Osburger Hochwaldhalle statt. Hierfür haben wir sehr viele 
Sponsoren finden können und auch Mannschaftsmeldungen waren kein Problem. Hier haben
wir uns aber nur auf die nähere Region fokussiert. 
Der erzielte Gewinn des Turniers wird der Jugend zu Gute kommen, hier werden wir 
gemeinsam mit den Mannschaften überlegen, was wir damit anfangen wollen. Es ist unser 
Ziel, dieses Event im nächsten Jahr erneut durchzuführen. Dies werden wir aber nur 
schaffen, wenn wir ein festes Organisationsteam außerhalb des Vorstandes zusammen 
bekommen, welches sich dafür engagiert. Wir haben aufgrund der Erfahrungen eine 
Einteilung der Aufgabenbereiche vorgenommen, so dass jeder genau weiß, was auf ihn zu 
kommt. Wenn wir bis November diesen Jahres diese Posten besetzt bekommen, starten wir 
mit der Neuauflage, was für unseren Verein und vor allem für unsere Kinder eine tolle Sache
wäre. Wer Interesse hat, dieses Projekt zu unterstützen, kann mich gerne darauf ansprechen, 
dann finden wir sicher eine geeignete Aufgabe für jeden.

Ausblick:
Aufgrund der Vielzahl an Aufgaben in der Betreuung der Jugendteams werde ich nicht mehr als 
Jugendleiter weiter machen, da ich es zeitlich nicht mehr alles schaffe.
Daher möchte ich einen kurzen Rückblick auf die vergangenen 6 Jahre werfen und die 
Überlegungen dahinter, in der Hoffnung, dass mein Nachfolger den eingeschlagenen Weg fortsetzt. 



Gestartet sind wir vor 6 Jahren in der JSG Osburg mit weniger als 10 gemeldeten Kindern. 
Aufgrund von Problemen mit der Abrechnung der Jugendkasse und bis heute nicht erfolgten 
Pflichten seitens unserer JSG-Partner sowie weiteren Kommunikationsproblemen entschieden wir 
uns für einen Rückzug aus der JSG. Dieser Schritt war in meinen Augen unumgänglich. Ohnehin 
planten wir auch zu JSG-Zeiten, eigene Mannschaften in den jüngeren Jahrgängen anzumelden, 
wozu es aufgrund der Trennung aber nicht mehr kam.Dies sehen wir als einzige Chance an, die 
Jugendarbeit nachhaltig wieder zu beleben. Seit der Trennung hat sich die Zahl unserer 
Jugendspieler und Jugendbetreuer sehr positiv entwickelt.
Trotzdem müssen wir uns Gedanken machen, wie es in Zukunft weiter geht, da wir es auf Dauer 
nicht schaffen werden, für alle Kinder eine geeignete Spielmöglichkeit bieten zu können. Mein Ziel 
wäre es, bis zum D-Jugendbereich weiterhin nur eigene Mannschaften zu melden, und ab der C-
Jugend oder B-Jugend eine Spielgemeinschaft anzustreben. Hier sind schon lose Kontakte mit 
anderen Jugendleitern geknüpft worden.
Gerne führe ich bis zum Saisonende die Planung der neuen Saison zusammen mit dem neuen 
Jugendleiter fort und arbeite ihn in die Aufgaben ein. Danach werde ich mich mehr auf die Arbeit in
der sportlichen Betreuung der Mannschaften konzentrieren.


