Bericht aus der Fussballjugendabteilung

Saison 19/20
Für die Saison 19/20 hatten wir im Jugendbereich jede Altersstufe mit mindestens einer
Jugendmannschaft besetzt.
1x A – Jugend – 1x B-Jugend, 1x C-Jugend (Spielgemeinschaft mit TSV St. Johannis Bayreuth)
1x D-Jugend, 3x E-Jugend (davon 1x Spielgemeinschaft mit SV Ramsenthal), 2x F-Jugend, 1x G-Jugend
Im Bereich der A – C-Junioren sind wir mit dem TSV St. Johannis Bayreuth in einer Spielgemeinschaft
an den Start gegangen. Eine Spielgemeinschaft bestand auch in der E-Jugend mit dem SV
Ramsenthal.
Die Saison wurde nach der Winterpause aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen und es wurde
durch Bayerische Fussballverband eine sog. Quotientenregelung zur Tabellenwertung eingeführt.
Daraus hat sich ergeben, dass die D-Junioren auf einem Aufstiegsplatz in die Kreisklasse die Saison
beendet hat.
Gratulation an die Mannschaft und an das Trainer Team Felgendreher/Stahl.
Die Coronazwangspause haben wir sehr gut ohne Zwischenfälle überstanden. Auch personell haben
wir keine Abgänge zu verzeichnen. So dass wir im Bereich der Jugend gut aufgestellt sind. Das liegt
aber daran, dass sich unsere Trainer intensiv um Ihre Mannschaften während der Coronapause
gekümmert haben. Von Online-Challenges über Hometraining bis hin zu Video-Trainingseinheiten
wurde versucht die Jugendlichen bei Stange zu halten und natürlich für eine eventuelle neue Saison
Fit zu machen.
Wie man aktuell sieht, hat das sehr gut funktioniert. Vielen Dank an Alle Trainer für dieses
Engagement !!!!!!!
Einen personellen Abgang haben wir jedoch in der Führung der Schülerabteilung zu verzeichnen.
Nach dem bekannt wurde, dass unser Brunni für das Amt des Bürgermeisters kandidiert und nun
auch zum Bürgermeister gewählt wurde, war es natürlich verständlich, dass er das Amt des
Schülerleiters nicht mehr ausüben kann. Jedoch bleibt uns Brunni als G-Jugendtrainer erhalten….!!
Danke hierfür!
Ein einfaches „DANKE“ reicht bei weitem nicht……!!! Wenn sich Brunni genauso für die Gemeinde
Bindlach einsetzt, wie er es für den Schüler und Jugendbereich, den gesamtverein TSV Bindlach getan
hat, dann wird wohl die Gemeinde Bindlach zur neuen Hauptstadt der Bundesrepublik und
Mittelpunkt des Europäischen Handelns.
VIELEN VIELEN Dank !!!!! und ein glückliches Händchen bei deinen zukünftigen Entscheidungen.!!!
--- Jetzt virtuell tobender Applaus für Brunni !!!!!! ---- ☺ das bringt nun Corona so mit sich….!!!
Durch virtuelle Jugendleitersitzungen wurden dann bereits frühzeitig die Weichen für die neue Saison
gestellt.

So starten wir in die neue Saison, beginn ab dem 19.09.2020 im Jugendbereich.
Von der A-C Jugend werden wir als Spielgemeinschaft mit dem TSV St. Johannis an den Start gehen
(1x A-Jugend, 1x B-Jugend, 2xC-Jugend)
Von der D-G Jugend starten wir mit unserem Gemeinde Verein SV Ramsenthal als Spielgemeinschaft
(1x D-Jugend, 2x E-Jugend, 2x F-Jugend, 1x G-Jugend).
Nachdem das der Bayerische Fussballverband seine Spielordnung/Ligastrukturen aufgrund der
Coronapandemie geändert hat, konnten wir davon profitieren, dass alle unsere Jugendmannschaften
im Großfeldbereich in der Kreisliga an den Start gehen.
Das wird zwar nicht ganz einfach, jedoch ermöglicht uns diese Reform, dass auch wir wieder
Attraktiver für neue Spieler werden und wir vllt. auch so wieder neue Spieler für unsere
Mannschaften gewinnen können.
Höhere Spielanforderung, höheres Niveau erfordert konzentrierte Trainingsarbeit und wird sich in
den kommenden Jahren auszahlen, wenn unser Nachwuchs dann in unseren Herrenmannschaften an
den Start gehen um uns als Verein repräsentieren.
Wir haben ein sehr engagiertes Trainer-und Betreuerteam rund um unsere Jugendmannschaften und
ihnen zoll ich ein großes Lob für ihre tägliche Jugendarbeit. Es ist nicht mehr damit getan einfach ein
Training abzuhalten und Spiele zu organisieren….
Nein, vieles mehr ist gefragt,…. Fahrdienst, nicht Trainer sondern Ansprechpartner für die Spieler bei
Problemen, Therapeut für die Eltern, Frustabbaugegner für schlecht gelaunte Menschen,…..
Quasi ein sog, 24/7 Job !!.
Vielen Dank für eure Geduld und nochmals vielen Dank für euren mega guten Job für den Verein. Es
macht riesen Spaß mit euch zusammen zu arbeiten.

Mit freundlichen Grüßen
Schreiber Michael
Jugendleiter

