Fußballabteilung - Jahresbericht 2014
Fußball ist ein Mannschaftssport. Mit diesem Satz leiten wir unsere Jahresberichte gern ein und
daran wird sich auch nichts ändern. Ebenfalls nicht geändert hat sich die Zahl der für den
Pflichtspielbetrieb gemeldeten KMTV-Mannschaften. Sie betrug für die Saison 2014/15 wiederum 22,
womit unser Verein abermals mehr Mannschaften zum Punktspielbetrieb gemeldet hat als jeder
andere Sportverein im Kreisfußballverband (KFV) Kiel. Die Erfolgsgeschichte des Fußball im KMTV
hält somit an – wieder mit dem Zusatz mindestens von den Mitgliederzahlen her.
600 Mitglieder – im Vorjahr waren es noch 560 – spielten zum Jahresende 2014 in 2 Herren-,
14 Jugend-, 2 Damen- und 4 Mädchenmannschaften für den Kieler MTV. Weiterhin werden unter der
Regie der Fußballabteilung die Jüngsten in der G-Jugend (ohne Pflichtspielbetrieb) an das
Fußballspielen herangeführt. Da nicht mehr Mannschaften als im Vorjahr und auch in 2012 (500
Mitglieder) gemeldet wurden, ist bereits klar, dass es in den Mannschaften selbst deutlich voller
geworden ist. Zusätzliche Mannschaften sind jedoch unter den vorhandenen Bedingungen
(Stichworte: Trainingsmöglichkeiten, Spielflächen, Hallenzeiten) nicht realistisch. Die Nachfrage bleibt
weiterhin hoch und so mussten für einzelne Altersklassen wiederum Aufnahmestopps
ausgesprochen werden.
Große Fortschritte konnten wir im Bereich der Schiedsrichtergewinnung machen. Das war dringend
nötig, um erneute Punktabzüge und Geldstrafen zu vermeiden, die bei Nichterfüllen des
Schiedsrichtersolls fällig werden. Nun gilt es, den positiven Trend fortzusetzen. Wer Lust hat, in
diesem Bereich aktiv zu werden, kann sich für weitere Infos bei Uwe Braun melden.
Eine ganz besondere Ehrung, nämlich der DFB-Ehrenamtspreis 2013, wurde unserer Trainerin Laura
Domin zuteil. Zum Zeitpunkt der Ehrung konnte Laura im Alter von 22 Jahren bereits auf 7 Jahre
ehrenamtliches Engagement – zunächst als Schiedsrichterin und seit 2009 als Trainerin –
zurückblicken.
Sportliche Ergebnisse der Saison 2013/2014
In der Saison 2013/14 waren besonders die Ergebnisse aus dem Herren- und Jugendbereich
herausragend. Die 1. Herren landete in der Kreisklasse A auf dem 3. Platz hinter den mit einigem
Abstand ihre einsamen Kreise ziehenden Aufsteigern vom VfB Kiel und dem TSV Bordesholm II. Die
2. Herren konnte als zweitplatzierte Mannschaft der Kreisklasse D den Aufstiegskampf hinter dem
TSV Schilksee III für sich entscheiden. Unsere ersten Jugendmannschaften spielten durchgängig in der
Kreisliga. Herausragend war hier das Abschneiden der 1. D-Jugend, die Meister der Kreisliga wurde,
nachdem sie im Herbst knapp die Qualifikation zur Verbandsliga verpasst hatte. Auch in der
Hallensaison war die D1 unsere erfolgreichste Jugendmannschaft, indem sie sich für die Endrunde
der Hallenkreismeisterschaft qualifizieren konnte und hier den 4. Platz erreichte.
Im Frauenbereich konnte sich die 1. Mannschaft in der Rückrunde steigern, sodass sie sich einen
komfortablen Abstand zu den Abstiegsplätzen erarbeitete und im Tabellenmittelfeld (7. Platz)
landete. Bei der Hallenkreismeisterschaft belegte die Mannschaft den 3. Platz, was sie auch im Jahr
2015 erfolgreich wiederholte. Auch die 2. Frauen erreichte mit dem 6. Platz einen guten
Mittelfeldplatz in der Kreisliga. Unsere neuformierten B-Mädchen konnten in der Schleswig-HolsteinLiga nur 1 Spiel gewinnen und ansonsten keine weiteren Punkte, aber viele Erfahrungen machen, was
der guten Stimmung in der Mannschaft keinen Abbruch tat. Die weiteren Mädchenmannschaften
schlossen die Saison auf Mittelfeldplätzen ab.

Sportliche Ergebnisse der Saison 2014/15 bis zur Winterpause
Unsere „Liga“, wie die 1. Herrenmannschaft traditionell genannt wird, und die A-Jugend (Kreisliga)
sind als Zweitplatzierte in die Winterpause gegangen, die 2. Herren überwintert an der Tabellenspitze
der Kreisklasse C. Aufstiege sind also im Rahmen des Möglichen. Die weiteren Jugendmannschaften
sind mehr oder weniger erfolgreich in ihren Staffeln unterwegs, wobei die ersten Mannschaften
wieder in den Kreisligen spielen. Kurz vor dem Jahreswechsel gab es noch dreimal Grund zum Jubeln,
weil sich die A-Jugend (erstmals in der Vereinsgeschichte), die C1-Jugend und die E1-Jugend für die
Endrunden der Hallenkreismeisterschaften qualifizierten.
Die 1. Frauen stehen nach dem Rückzug einer Mannschaft aus der SH-Liga in der Winterpause mit
9 Punkten und einem Spiel Vorsprung zu den Abstiegsrängen auf dem 7. Tabellenplatz, können also
einen guten Mittelfeldplatz erreichen, wenn sie ihre Rückrunde ähnlich erfolgreich wie in der
Vorsaison gestalten. Unsere 2. Frauen haben mit dem 3. Platz in der Kreisliga eine sehr gute
Ausgangsposition für die Rückrunde. Die E-Mädchen haben sich als Tabellenführerinnen der
kreisübergreifenden Kreisliga in die Winterpause verabschiedet und sind Anfang diesen Jahres auch
noch Hallenkreismeister für die Kreise Kiel und Plön geworden!
Die Heimspiele des KMTV finden auf dem Professor-Peters-Platz am Westring (neben der Feuerwehr)
statt. Fast an jedem Wochenende ist dort Spielbetrieb, häufig sind mehr als 10 Spiele an einem
Wochenende angesetzt. Die Spieltermine und alle weiteren Infos sind stets aktuell auf der Homepage
der KMTV-Fußballabteilung www.fussball.kmtv.de zu finden.
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