Fußballabteilung – Jahresbericht 2015
Fußball ist ein Mannschaftssport. Mit diesem Satz leiten wir unsere Jahresberichte gern ein
und daran wird sich auch nichts ändern. Geändert hat sich allerdings die Zahl der für den
Pflichtspielbetrieb gemeldeten KMTV-Mannschaften. Sie beträgt mit der Meldung einer
3. Herrenmannschaft für die Saison 2015/16 nunmehr 23, womit unser Verein abermals mehr
Mannschaften in den Punktspielbetrieb geschickt hat als jeder andere Sportverein im
Kreisfußballverband (KFV) Kiel. Die Erfolgsgeschichte des Fußball im KMTV hält somit an – allerdings
nicht nur von den Mitgliederzahlen her.
615 Mitglieder – im Vorjahr waren es noch 600 – spielten zum Jahresende 2015 in 3 Herren-,
14 Jugend-, 2 Damen- und 4 Mädchenmannschaften für den Kieler MTV. Knapp 40 Trainer(innen)
begleiteten die Mannschaften, 11 Schiedsrichter(innen) stellte die Abteilung für den Spielbetrieb zur
Verfügung. Weiterhin werden unter der Regie der Fußballabteilung die Jüngsten in der G-Jugend
(ohne Pflichtspielbetrieb) an das Fußballspielen herangeführt. Mit dieser Anzahl von Mitgliedern und
Mannschaften ist die absolute Zumutbarkeitsgrenze unter den vorhandenen Bedingungen
(Stichworte: Trainingsmöglichkeiten, Spielflächen, Hallenzeiten) erreicht. Die Nachfrage bleibt aber
trotzdem weiterhin hoch und so mussten für einzelne Altersklassen wiederum Aufnahmestopps
ausgesprochen werden.
Sportliche Ergebnisse der Saison 2014/2015
Im Sommer 2015 erlebten wir das Ende einer für den KMTV herausragenden Saison. Die 1. Herren
erreichte mit einem 2. Platz in der Kreisklasse A (1 Tor fehlte zur Meisterschaft) den Aufstieg in die
Kreisliga Kiel. Die 2. Herren konnte als Vizemeister der Kreisklasse C den Aufstieg in die Kreisklasse B
klar machen. Die A-Jugend wurde Meister in der Kreisliga Kiel, unterlag dann aber in den
Aufstiegsspielen den Mannschaften vom TuS Rotenhof und Inter Türkspor Kiel. Zum Ende der Saison
trug dann auch noch die Mannschaft der 2. Damen zum KMTV-Sommermärchen bei: Mit einem Sieg
in Fleckeby schnappte sie diesem lange vorne liegenden Gegner in letzter Minute nicht nur die
Meisterschaft, sondern auch noch den Aufstieg in die Verbandsliga Nord weg. Vorher schon waren
die jüngsten Mädchen in der Fußballabteilung des KMTV ebenfalls sehr erfolgreich. Die E-Mädchen
wurden Meister in der Kreisliga Kiel/Plön. Herausragend war auch der Erfolg der E1-Jugend. Bei der
Hallenkreismeisterschaft wurde in dieser Altersklasse der KMTV umjubelter Meister des
Kreisfußballverbandes Kiel. Die C1-Jugend und A-Jugend hatten ebenfalls die Endrunde erreicht.
Bei den Frauen konnte die 1. Mannschaft einen sensationellen 5. Platz in der Schleswig-Holstein-Liga
erreichen. Die bisher beste Platzierung (auf diesem Niveau) in der Fußballabteilung des Kieler MTV –
Abstiegskampf war gestern. Unsere neuformierten B-Mädchen beendeten die Saison der
Verbandsliga Süd auf einem erfreulichen 3. Platz, die C- und D-Mädchen schlossen die Saison auf
Mittelfeldplätzen der übergreifenden Kreisligen ab.
Sportliche Ergebnisse der Saison 2015/16 bis zur Winterpause
Die 1. und 2. Herrenmannschaften backen in den Aufstiegsligen deutlich kleinere Brötchen. Für beide
Teams geht es um den Klassenerhalt. Besonders erfreulich bei den Jugendmannschaften ist die
Qualifikation unserer D1-Jugend für die Verbandsliga Nord, in der ein Spielbetrieb allerdings bisher
kaum stattgefunden hat. Die weiteren Jugendmannschaften sind mehr oder weniger erfolgreich in
ihren Staffeln unterwegs, wobei die weiteren ersten Mannschaften wieder recht erfolgreich in der
oberen Tabellenhälfte in den Kreisligen spielen. In der Winterpause haben sich auch in diesem Jahr

die D1- und die E1-Jugend für die Endrunden der Hallenmasters (ehem. Hallenkreismeisterschaft)
qualifiziert. Hallenkreismeister aus den Reihen des Kieler MTV wird es vorläufig leider nicht mehr
geben, da offizielle Meisterschaften nur noch im Futsal ausgespielt werden dürfen und der KFV Kiel
dem allgemeinen Trend zum Futsal (noch) nicht folgt.
Die 1. Frauen gingen mit einem 6. Platz in die Winterpause der SH-Liga, mit deutlichem Abstand zu
den Abstiegsplätzen. Sollte sich dieser positive Trend weiter fortsetzen, können und müssen wir uns
ernsthaft mit einem mittelfristig möglichen sportlichen Aufstieg in die Regionalliga
auseinandersetzen. Unsere 2. Mannschaft wird sich voraussichtlich in der Verbandsliga halten
können und stellt damit einen stabilen Unterbau für die SH-Liga-Mannschaft. Die B-Mädchen haben
sich wunschgemäß auf das Abenteuer Schleswig-Holstein-Liga eingelassen und bisher reichlich
Lehrgeld bezahlt. Die C- und D-Mädchen spielen in ihren Ligen ordentlich mit. Die E-Mädchen haben
ebenso wie der Tabellenführer erst 3 Punkte abgegeben, sind aber mit 3 Spielen im Rückstand.
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. Wir können jede Unterstützung
gebrauchen.
Uwe Braun/ Ina Dassow
(Abteilungsleitung)

