Fußballabteilung - Jahresbericht 2017
Ende 2017 lag die Mitgliederzahl unserer Abteilung mit 605 leicht unter dem Vorjahresniveau (630).
Für die laufende Saison 2017/18 haben wir 21 Mannschaften im Spielbetrieb. Im F- und EJugendbereich haben wir jeweils 1 Mannschaft weniger gemeldet als in der Vorsaison. Trotzdem sind
wir die mit Abstand größte Fußballabteilung in und um Kiel und wir bieten als einziger Verein des
Kreisfußballverbandes Kiel durchgängig in allen Altersklassen der Jungen (A- bis F-Jugend) und
Mädchen (B- bis E-Mädchen) Trainings- und Spielbetrieb an. Zudem werden bei uns die Jüngsten in
der G-Jugend ohne Pflichtspielbetrieb an das Fußballspielen herangeführt.
Sportliche Höhepunkte der Saison 2016/2017:
•
•
•
•
•
•

1. Frauen (Kreispokalsieger im Finale gegen Holstein Kiel)
C1-Jugend (Meister der Kreisliga Mitte, Aufstieg in die Landesliga)
C-Mädchen (Meister der Kreisliga KIE/PLÖ/RD-ECK)
D-Mädchen (Meister der Kreisklasse A (PLÖ/KIE/RD-ECK/NMS)
B-Mädchen (Hallenkreismeister)
E1-Jugend (Hallenkreismeister)

Unserer 1. Herren wäre die Strukturreform des SHFV beinahe zum Verhängnis geworden. Lange
mussten wir bangen, bevor die erlösende Nachricht über den Verbleib in der Kreisliga kam. Umso
erfreulicher ist das bisherige Abschneiden bis zur Winterpause (5. Platz in der bereinigten Tabelle
nach Quotienten).
Auch die 1. Frauen spielt eine sehr starke Rolle in der aktuellen SH-Oberliga (3. Platz in der
bereinigten Tabelle). Im Abstiegskampf befinden sich derzeit unsere 2. Frauen, aber wir dürfen noch
eine deutliche Steigerung erwarten, nachdem der Kader in den letzten Wochen quantitativ und
qualitativ auf einem guten Weg ist. Im Abstiegskampf befindet sich auch unsere 1. C-Jugend.
Nachdem die Vorgänger im Sommer 2017 den Aufstieg in die Landesliga erreicht hatten und
geschlossen in die B-Jugend aufgerückt sind, hat der nachfolgende Jahrgang erwartungsgemäß kein
leichtes Spiel in der höheren Spielklasse. Aber es sind noch 16 von 22 Spielen zu spielen (wie auch
immer das funktionieren soll …), da ist noch gar nichts verloren.
Bleibt nach wie vor die Frage, wie es gelingt, den Trainings- und Spielbetrieb aller unserer
Mannschaften ohne eigene Sportplätze zu bewerkstelligen. Ein kleiner Erfolg zeichnet sich ab, was
die Rahmenbedingungen auf dem Professor-Peters-Platz angeht. Hier werden wir in absehbarer Zeit
4 Container zur Verfügung haben, mit denen wir hoffen, die Kabinensituation zu entspannen. Die
Platzsituation mit 21 KMTV-Teams und 3 Mannschaften von UT Kiel im Spielbetrieb auf 2
Rasenplätzen ist immer wieder eine riesige Herausforderung – sowohl organisatorisch als auch den
Pflegezustand des kostbaren Grüns betreffend. Mit den Mannschaften ab der C-Jugend und älter
trainieren wir auf dem Nordmarksportfeld. Das hört sich zunächst gut an, ist aber nach Abzug der
Zeiten, in denen kein Training möglich ist (Kieler Woche und diverse andere Veranstaltungen, ca. ab
Mitte Oktober witterungsbedingt bis Mitte März) auch kaum ausreichend für einen geregelten
Trainingsbetrieb. Und dann ist da noch das Thema „Hallenzeiten“ – ob für den Trainingsbetrieb im
Winter oder für Hallenturniere. Wir sind dringend auf mehr Zeiten angewiesen, um die lange
Schlechtwetterzeit ohne Frust und einigermaßen fit zu überstehen.

Wir bedanken uns bei allen, die sich für die Belange unserer Fußballabteilung einsetzen. Unsere
mittlerweile 15 Jahre alte Fußballabteilung (Gründung am 14.02.2018) steckt in vielen Belangen noch
in den Kinderschuhen. Aber wir haben gemeinsam schon viel erreicht und werden uns auch
weiterhin bemühen, die vielen Herausforderungen zu meistern, die der Fußball in der heutigen Zeit
mit sich bringt. Denn Fußball ist ein Mannschaftssport …
Uwe Braun und Ina Dassow

