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Jahresbericht Abteilung Fußball 

Rückblickend auf den Zeitraum von der JHV 2019 bis heute, möchte ich einen kurzen Bericht 

für die Abteilung Fußball abgeben. 

Nach absolvierter Wintervorbereitung war das erklärte Ziel unserer beiden Mannschaften, 

an zum Teil gute Leistungen der Hinrunde anzuknüpfen und vor allem Konstanz zu erreichen. 

Viele unnötige Punktverluste und verschenkte Siege standen durchaus starken Auftritten 

gegenüber. Ende März stellte sich dann eine schwierige Situation für den Aktivenbereich ein. 

Nach reiflicher Überlegung und vielen internen Gesprächen, mussten wir uns von Trainer 

Michael Knuth trennen. Dies hatte ausschließlich zwischenmenschliche Hintergründe und 

Verhaltensweisen, mit denen wir uns als Abteilung nicht mehr identifizieren wollten und 

konnten. 

Unser 1b Trainer David Losada erklärte sich dann bereit, die 1a Mannschaft in der Restrunde 

verantwortlich zu betreuen. Robin Stelzer kümmerte sich verletzungsbedingt verstärkt um 

die 1b. David und Robin, dafür noch einmal großen Dank! Bessere Stimmung im Training wie 

auch in den Pflichtspielen sorgten letztendlich dafür, das sowohl die 1a in der A-Liga, als 

auch die 1b in der C-Liga jeweils einen zufriedenstellenden  8. Platz in der Abschlusstabelle 

des Kreises Dieburg belegten. 

Großer Dank gilt auch unserem Torwarttrainer Klaus Fey, der es mal wieder geschafft hat, 

mit Joshua und Jannis zwei ausgezeichnete Torhüter trainiert und verbessert zu haben, die 

uns mehrfach in der vergangenen Saison den „Allerwertesten“ gerettet haben. 

Für die Saison 2019/20 konnte unser Spielausschussvorsitzender Roman Peschek mit Dennis 

Storck und Markus Heberer (beide aus Münster) zwei ambitionierte und engagierte Trainer 

verpflichten, die mit der Sommervorbereitung die Verantwortung für die beiden 

Mannschaften übernommen haben. Dennis trainierte in der vergangenen Saison erfolgreich 

die Mannschaft vom FV Eppertshausen, Markus ist langjähriger Jugendtrainer vom SV 

Münster. 

Spielerabgänge auf für uns wichtigen Positionen (Wechsel, Verletzungen, Beendigung der 

Fußballkarriere und längere berufsbedingte Abwesenheit) sorgten in der laufenden Saison 

dafür, dass unsere Spielerdecke äußerst dünn ist. Verletzungsbedingte Ausfälle wiegen da 

doppelt schwer und sind kaum zu kompensieren. So wiederholt sich auch in dieser Saison 

der rote Faden der letzten zwei bis drei Jahre: Licht und Schatten wechseln ab. Spielst du es 

an guten Tagen konsequent zu Ende, hast du nach der Hinrunde vier/fünf Siege mehr auf 

dem Konto und stehst auf Platz 5. Ist dies nicht der Fall, stehst du wie unsere Mannschaften 

derzeit mit der 1A in der Kreisliga A und 18 Punkten auf Platz 14 und in der Kreisliga C mit 16 

Punkten und der 1b auf Rang 12.  

Bedingt durch die Witterungsverhältnisse, wurden sowohl die Vorbereitung auf den 

Restrundenstart, als auch die Austragung von Nachholspielen erheblich beeinträchtigt bzw. 

im gesamten Kreis das Spielen auf Rasenplätzen unmöglich. Aktuell kommt hinzu, dass der 

HFV wegen der Coronalage für alle Ligen den Spielbetrieb vorerst bis einschließlich 



10.4.2020 abgesagt hat. Auch auf das Training soll verzichtet werden. In der jetzigen 

Situation ist nicht auszuschließen, dass die laufende Saison beendet wird, wie es in anderen 

Sportverbänden schon gehandhabt wurde. Da muss man die Entwicklung abwarten. 

Erfreulich ist zu erwähnen, dass unsere Trainer Dennis, Markus und Klaus auch über diese 

Saison hinaus verlängert haben. Wir freuen uns darüber sehr und schätzen die gute 

Zusammenarbeit mit den dreien und bedanken uns für ihre geleistete Arbeit. Momentan 

laufen schon wieder die Planungen für die kommende Saison. Wieder eine Mammutaufgabe 

für Roman, der das aber wieder in gewohnt souveräner Manier meistern wird. Auch ihm 

herzlichen Dank von meiner Seite. 

Lob gibt es auch für den nichtsportlichen Bereich der Abteilung. Dienste bei den üblichen 

festen Veranstaltungsterminen haben wieder gut funktioniert. Wir haben ein tolles AH-

Turnier mit allem Drum und Dran hier am Sportplatz gehabt, Winzerfeststand sehr 

ordentlich abgewickelt und vor kurzem die Altweiberfastnacht erstmals hier unten am 

Sportplatz durchgeführt. Mit einem neuen Konzept in einer neuen Lokalität – wie ich hörte 

sehr erfolgreich und mit viel Stimmung. Danke an das Orga-Team um Kevin Lang. 

Bedanken möchte ich mich zum Schluss auch bei unserem Platzwart Ralf Duschek, der hier 

einen richtig guten Job macht, bei allen Betreuern und Helfern ohne die der Spielbetrieb 

nicht möglich wäre und zum Schluss natürlich auch beim Vorstand, der immer ein offenes 

Ohr für die Abteilung hat und sie nach besten Kräften unterstützt. Informationen rund um 

die Mannschaften findet ihr seit kurzem regelmäßig auch und verstärkt in den sozialen 

Medien bei facebook oder instagramm – einfach mal richerbuben eingeben. 

 

Richen, 13.03.20 

Harold Hugo 


