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Das Jahr 2018 war sportlich ein sehr erfolgreiches Jahr – wir konnten mit dem A-

Kader die Meisterschaft in der Kreisliga B holen und somit verdient in die Kreisliga A 

aufsteigen. 

Nach dem Aufstieg haben wir uns im A-Kader sportlich noch einmal neu aufgestellt 

und konnten neben dem neuen Trainer Thorsten Talmon auch einige neue Spieler, 

darunter viele mit SVR-Wurzeln dazugewinnen. In der Kreisliga A war das Ziel 

zunächst mit dem Abstieg nichts zu tun haben, aktuell stehen wir aber nach einer 

sehr erfolgreichen Vorrunde auf dem zweiten Tabellenplatz mit nur einem Punkt 

Rückstand. Wir freuen uns jetzt einfach auf die Rückrunde und wer weiß vielleicht 

gelingt ja die ganz große Überraschung.  

Im B-Kader gab es in der Vorrunde einen Trainerwechsel von Steffen Ulmer zu 

Daniel Jamborek und wir befinden uns aktuell im oberen Tabellendrittel. Für die 

Zukunft wollen wir im B-Kader noch stärker auf die Jugend setzen, was uns in 

diesem Jahr schon sehr gut gelungen ist, um den Sprung von der A-Jugend in den 

aktiven Bereich einfacher zu gestalten und unsere jungen Spieler langfristig an den 

Verein zu binden. 

Außerdem fand im August bereits zum 3. Mal unser Aktiven Turnier, zum 2. Mal der 

Bannasch-Cup statt. Wir konnten zwar nicht wie im letzten Jahr den Pokal holen aber 

es war insgesamt wieder ein erfolgreiches Turnier und gute Werbung für die 

Fußballabteilung. Hier wollen wir zukünftig versuchen die ein oder andere 

höherklassige Mannschaft zum Turnier zu bekommen, um es noch attraktiver zu 

machen. 

Was durchaus auch positiv zu erwähnen ist, ist der Ablauf der letzten 

Altpapiersammlungen (einer der Haupteinnahmequellen der Abteilung!). Viele 

Jugendspieler haben nun auch den Schein und es lässt sich nun insgesamt auf 

mehreren Schultern verteilen.  

Auch speziell bei uns in der der Abteilungsleitung hat sich einiges getan – wir haben 

eine neue Abteilungsstruktur und sehen uns nun auch hier für die Zukunft noch 

besser und vor allem noch breiter aufgestellt. Wir konnten viele kleine Arbeitspakete 

schnüren und hoffen so den großen Aufwand neben dem Alltag leichter zu 

bewerkstelligen können. Leider ist uns aber nicht alles gelungen was wir uns 

vorgestellt haben, so zum Beispiel konnten wir niemand für die Stelle Leiter Finanzen 

finden und dieser Posten ist somit vakant und wird durch die Abteilungsleitung mit 

ausgefüllt. Da es einer der wichtigsten Posten überhaupt ist sind wir hier 

händeringend auf der Suche und auch offen für neuen Lösungen.  

Wir versuchen das beste aus dieser Situation zu machen und sind uns sicher auch 

hierfür eine gute Lösung zu finden!  

Wir freuen uns auf das diesjährige Jahr und verbleiben mit sportlichen Grüßen. 

Ihre Abteilung Fußball 


