Fußballsparte - Jahresbericht 2011
Erwachsenenbereich
Für die Fußballsparte war das Jahr 2011 im Erwachsenenbereich ein Jahr der Aufstiege. Die
1. Herren (Trainer: Dominique Hamann) haben die Rückrunde 2010/11 durchgehend an der
Tabellenspitze verbracht und sich bereits frühzeitig den Aufstieg in die A-Klasse gesichert.
Hier war man in der Hinrunde 2011/12 gut damit beschäftigt, am Klassenerhalt zu arbeiten.
Die 2. Herren (Interimstrainer Nico van Baal und Maik Schulze) spielen in der Kreisklasse D.
Das Team der 1. Frauen (Trainer: Frank Weschke) ist zum zweiten Mal nacheinander direkt
aufgestiegen und spielt aktuell in der Verbandsliga Nord als Tabellenzweiter mit um den Aufstieg in die Schleswig-Holstein-Liga. Aber auch in der Halle sind die KMTV-Damen eine Klasse
für sich. Zum Jahresbeginn 2011 schnitten sie als Dritte bei der Hallenkreismeisterschaft
(HKM) bereits hervorragend ab, konnten sich im Dezember 2011 als Gruppensieger abermals
für die Endrunde qualifizieren. Diese haben unsere Frauen im Januar 2012 souverän dominiert und alle klassenhöheren Teams aus Regional- und SH-Liga hinter sich gelassen. Bei den
Frauen sind wir seit der Saison 2011/12 auch mit einer zweiten Mannschaft vertreten, die in
der Kreisklasse Plön/Kiel spielt (Trainer: Matthias Lachmann).
Männliche Jugend
Im männlichen Jugendbereich waren wir mit unserem auf Breitensport orientierten Ansatz in
allen Altersklassen gut vertreten und sportliche Erfolge blieben auch in der Saison 2010/11
nicht aus. Die C-Jugend (Trainer: Janek Buhl) konnte sich für die Endrunde der HKM qualifizieren und auf dem Feld mit dem 3. Platz in der A-Klasse das Aufstiegsrecht in die Kreisliga
sichern. Mit Rücksicht auf die Altersstruktur der Mannschaft wurde dieses jedoch nicht
wahrgenommen. Unsere 1. D-Jugend (Trainer: Felix Fleischer/Adam Dawid) durfte in der BKlasse den Staffelsieg feiern. Die 1. E-Jugend (Trainer: Sven von Levern) konnte auf dem Feld
in der Kreisliga Erfahrungen sammeln, hat sich in der Saison 2011/12 erneut für die Kreisliga
qualifiziert und spielt nun in dieser höchsten Spielklasse ganz oben mit. Anton, Nils und Lenny gehören zum festen Kader der Kreisauswahl Jahrgang 2001. Noe hat den Sprung in den
Kader der 2002er Kreisauswahl geschafft.
Mädchen
Im Mädchenbereich waren die jüngsten zugleich die erfolgreichsten. Die E-Mädchen (Trainer: Oliver Kaiser) sind sowohl in der Halle als auch auf dem Feld Kreismeister geworden und
haben in beiden Kategorien nicht einen einzigen Punkt abgegeben. Als D-Mädchen führen
die Mädels nach der Hinrunde 2011/12 die Tabelle der Kreisliga Kiel/RD an. Paulina, Kathi,
Luna und Lynn trainieren zusätzlich zum Training im KMTV einmal wöchentlich im DFBStützpunkt Malente. Nach dem Vize-Kreismeistertitel in der Halle konnten die C-Mädchen
(Trainerin: Laura Domin) auf dem Kleinfeld die Kreisliga RD/Kiel gewinnen. Im Endspiel um
die Kieler Stadtmeisterschaft mussten sich die Mädels jedoch gegen den späteren Landesmeister Rot-Schwarz Kiel deutlich geschlagen geben. Als B-Juniorinnen auf dem Großfeld

haben die Mädchen knapp die Quali zur SH-Liga verpasst und stehen nach der Hinrunde
2011/12 an der Tabellenspitze der Verbandsliga. Die A-Mädchen (Trainerin: Kristina Jochimsen) haben eine von Personalsorgen geprägte Saison 2010/11 in der Verbandsklasse gespielt. Auch den Gegnern ging es oft nicht besser. Im Nachhinein betrachtet ist der Versuch
des SHFV einen A-Mädchen-Bereich zu etablieren zwar anzuerkennen, aber selbst im Jahr
der Frauen-WM in Deutschland leider nicht vorangekommen. Die Mädchen haben einfach
mehr davon, im Frauenbereich in leistungsgerechten Staffeln ihrer Region zu spielen.
Allgemeines
Insgesamt waren wir in der Saison 2010/11 mit 17 Mannschaften vertreten (2 x Herren,
Frauen, mA als SG mit dem Suchsdorfer SV, mB, mC, 2 x mD, 3 x mE, 3 x mF, wA, wC, wE). In
der Saison 2011/12 haben wir 19 Mannschaften im Pflichtspielbetrieb (2 x Herren, 2 x Frauen, mA, mB, mC, 2 x mD, 4 x mE, 3 x mF, wB, wD, wE). Hinzu kommt seit Jahren eine GJugend ohne Pflichtspielbetrieb. Somit ist die Fußballsparte des Kieler MTV mittlerweile die
drittgrößte der Kieler Vereine.
Womit wir bei den mit dem stetigen Wachstum einhergehenden Sorgen sind. Seit dem Frühjahr 2011 steht uns auf dem Nordmarksportfeld eine Flutlichtanlage zur Verfügung, wodurch
bei guten Witterungsverhältnissen ein recht reibungsloser Trainingsbetrieb für alle Mannschaften möglich ist. Die jüngeren Mannschaften trainieren auf dem Professor-Peters-Platz
und ab C-Jugend/Mädchen geht es zum Training auf den „Norder“. Allerdings fällt das Training auf dem „Norder“ – wie auf allen Rasenplätzen - oft den Witterungsverhältnissen zum
Opfer. Die Trainingsmöglichkeiten für die älteren Mannschaften sind somit nach wie vor verbesserungswürdig (Stichwort: Kunstrasen-/Grandplatz). Ende 2011 hat die Stadt Kiel damit
begonnen, die Sanitärräume und Umkleiden auf dem Professor-Peters-Platz sanieren zu lassen. Nach Beendigung der Maßnahmen wird sich zwar der Komfort, nicht aber die Anzahl
der Kabinen vergrößert haben.
Im Jahr 2011 hat die Mitgliederzahl der Sparte die 400er Marke überschritten, was zunächst
ein Verdienst unserer kompetenten und engagierten Trainerinnen und Trainer ist. Aber auch
erhebliches ehrenamtliches Engagement (Spartenleitung, Turnierwesen, Schiedsrichter),
zahlreiche helfende Hände aus der Elternschaft im Jugendbereich und zunehmend erfolgreiche Akquise von Spenden und Sponsoring haben es ermöglicht, dass „KMTV – Mein Fußball“
nicht nur in unserer Stadt, sondern in ganz Schleswig-Holstein zu einem Begriff geworden ist.
Hierfür bedanken wir uns sehr herzlich. Ebenso geht unser Dank an den Vorstand und das
Präsidium des Kieler MTV sowie das hauptamtliche Personal des Vereins, das uns im Bedarfsfall mit Rat und Tat zur Seite steht. Im Jahr 2013 wird die KMTV-Fußballsparte ihr 10-jähriges
Jubiläum feiern. Ideen und Vorschläge für besondere Events im Jubiläumsjahr sind ab sofort
herzlich willkommen.
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