Fußballabteilung - Jahresbericht 2013
Fußball ist ein Mannschaftssport. Und der KMTV hat wie im Vorjahr mit 22 Mannschaften mehr zum
Punktspielbetrieb gemeldet als jeder andere Sportverein im Kreisfußballverband (KFV) Kiel. Dies ist
Ausdruck der Erfolgsgeschichte Fußball im KMTV – mindestens von den Mitgliederzahlen her.
560 Mitglieder (im Vorjahr waren es noch 500) spielten zum Jahresende 2013 in 2 Herren-,
14 Jungen-, 2 Damen- und 4 Mädchenmannschaften für den Kieler MTV. Die Kapazitäten in Bezug auf
Trainingsmöglichkeiten, Spielflächen oder Hallenzeiten sind inzwischen mehr als ausgeschöpft. Die
Nachfrage aber bleibt weiterhin hoch und so mussten für einzelne Altersklassen bereits
Aufnahmestopps ausgesprochen werden.

Höhepunkt war das im Juni 2013 anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Abteilung erstmals
ausgetragene Sommerturnier für Jugendmannschaften, das bei herrlichem Sommerwetter an zwei
Tagen auf dem Professor-Peters-Platz (unserer Heimspielstätte) stattfand. 50 ehrenamtliche Helfer
des KMTV, Spieler, Trainer und Eltern waren beteiligt, um für 65 Mannschaften aus Hamburg und
Schleswig-Holstein insgesamt 9 Einzelturniere durchzuführen. Viele merklich zufriedene Gäste
konnten sich davon überzeugen, dass der KMTV zu jeder Jahreszeit ansprechende Fußballturniere
organisieren kann.
Sportliche Ergebnisse der Saison 2012/ 2013
Auch wenn wir lange zittern mussten - die 1. Damen des KMTV hat sich in ihrem ersten Jahr in der
Schleswig-Holstein-Liga behaupten können. Sie ist dem Abstieg vor allem durch eine starke
Rückrunde entkommen. Der KMTV stieg damit zur Nummer 3 des Kieler Damenfußballs auf. Dazu
passt es besonders gut, dass unsere 2. Damen Meister ihrer Staffel wurden und den Aufstieg in die
Kreisliga Kiel/Plön/Rendsburg-Eckernförde erreichten. Und in der Halle lief es sogar noch besser:
Nachdem im Vorjahr die Holstein Women im Finale besiegt wurden, hatten dieses Mal die Damen
von Rot-Schwarz Kiel im Endspiel das Nachsehen gegen unsere Damen und der Kieler MTV wurde
zum zweiten Mal in Folge Hallenkreismeister des KFV Kiel.

Bei den Mädchen waren sowohl der Hallenkreismeistertitel der D-Mädchen als auch der
hervorragende zweite Platz der B-Mädchen in der Verbandsliga Süd auffällig. Auch die B-Mädchen
dürfen damit aktuell am Punktspielbetrieb der Schleswig-Holstein-Liga teilnehmen. Mit den 3. bzw.
4. Plätzen der weiteren KMTV-Mädchenmannschaften in den übergreifenden Kreisligen waren wir
ebenfalls sehr zufrieden.
Unsere Herren waren traditionsgemäß in der Halle nicht besonders erfolgreich, sind allerdings in der
Feldsaison mit einem stabilen Mittelfeldplatz in der Kreisklasse A ohne Abstiegssorgen geblieben.
Leider mussten die 2. Herren nach einer verkorksten Saison den Weg in die Kreisklasse D antreten,
allerdings mit der Erwartung, dass wir uns dort nur eine Saison aufhalten werden.Nachdem unsere
Jungenmannschaften der E- und C-Jugend jeweils die Endrunden der Hallenkreismeisterschaften und
dort gute 5. Plätze erreicht hatten, blieb die Rückserie auf dem Feld eher durchwachsenen
Ergebnissen vorbehalten. So spielten unsere 1. Mannschaften von der E- bis zur A-Jugend auch
weiterhin in der jeweils höchsten Staffel auf Kreisebene und verbuchten hier in der Regel mittlere
Platzierungen. Auch alle anderen Mannschaften konnten sich in ihren jeweiligen Staffeln gut
behaupten.
Sportliche Ergebnisse der Saison 2013/ 2014
In der aktuellen Spielzeit ragen zur Winterpause insbesondere die Ergebnisse aus dem Herren- und
Jungenbereich heraus: Die 1. Herren hat sich inzwischen unter den TOP 4 der Liga etabliert, die
2. Herren hat sogar die Herbstmeisterkrone eingefahren. Die 1. D-Jugend verpasste nach starkem
Auftakt in der Qualifikationsrunde doch noch unglücklich den Aufstieg in die Verbandsliga. In einem
torlosen „Endspiel“ gegen Rot-Schwarz Kiel vor fast 100 Zuschauern fehlte uns das Glück für einen
unbedingt notwendigen Treffer. Somit spielen alle ersten Jugendmannschaften in der Kreisliga ihrer
Altersklasse, wo sie fast ausnahmslos unter den TOP 4 in die Winterpause gingen.
Anders das Bild auf den Plätzen der Damen und Mädchen: Wieder geht es für die 1. Damen gegen
den Abstieg und auch die B-Mädchen müssen noch Einiges tun, um sich aus der Abstiegszone zu
befreien. Alle anderen Mannschaften belegen Plätze im Mittelfeld, obwohl sie sicherlich auch selbst
teilweise bessere Platzierungen erwartet hatten.
Auf dem Professor-Peters-Platz am Westring (neben der Feuerwehr) finden ab Ende Februar bis
Anfang Juni alle Heimspiele der Abteilung Fußball des KMTV statt. Fast an jedem Wochenende ist
dort Betrieb, häufig sind mehr als 10 Spiele an einem Wochenende angesetzt. Spielerinnen und
Spieler freuen sich über Zuschauer und mancher kann sich auch bei uns zum echten Fan entwickeln.
Also – kommt doch mal vorbei!
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