Jahresbericht der Fußballabteilung 2015/2016
Aus sportlicher Sicht gab es besonders in 2015 viele Highlights aber 2016 leider auch
Tiefschläge.
Die 1.Herren konnte 2015 mit dem überraschenden Aufstieg in die Landesliga den größten Erfolg
in den letzten 50 Jahren feiern. Da wir jedoch den Kader nicht verstärken konnten, waren wir
nicht konkurrenzfähig und mussten 2016 direkt wieder absteigen.
Trotzdem war es eine tolle Erfahrung für die Spieler dieser Mannschaft, die auch mit der Wahl
zur Mannschaft des Jahres 2015 im TuS Zeven belohnt wurde.
Zur Zeit stehen wir in der Bezirksliga auf einem Platz im Mittelfeld.
Die 2. Herrenmannschaft konnte 2015 in der 1. Kreisklasse einen guten 4. Tabellenplatz
belegen. Außerdem gewann sie den Samtgemeindepokal.
2016 wurde es dann zwar nur der 11. Platz aber man hatte nichts mit dem Abstieg zu tun.
Es wurde auch versucht, viele Flüchtlinge zu integrieren. Dies war jedoch nicht einfach, da die
Fluktuation in diesem Bereich sehr hoch ist. Oft verlassen sie Zeven in wenigen Monaten wieder.
In der laufenden Spielzeit wird leider im Moment der letzte Platz belegt. Den Klassenerhalt zu
schaffen ist das ausgegebene Ziel.
Die S-40 spielte auch 2015 wieder mit einem sehr kleinen Kader und wurde Letzter.
Nach Saisonende musste die Mannschaft wegen Spielermangel abgemeldet werden.
In der Saison 2015/16 wurde dann mit 6 Spielern in der Ü50 der SG Wörpetal gekickt
und man schnitt mit einem 8.Platz zufriedenstellend ab. Die SG Wörpetal konnte diese
Mannschaft dann zur Saison 2016/17 leider nicht wieder melden, da zu wenig Spieler zur
Verfügung standen.
Die Zahl der Mitglieder in der Fußballabteilung ist weiterhin leicht rückläufig aber mit 12
Mannschaften davon 10 Jugendmannschaften sind wir besonders im Jugendbereich noch gut
aufgestellt.
Die Zahl der Übungsleiter mit Lizenz steigt stetig an wodurch weiterhin eine qualitativ gute
Förderung der Jugendlichen möglich ist.
In den beiden Spielzeiten gab es im Jugendbereich 3 Meistertitel, 4 Vizemeistermeisterschaften
und 1 Vizepokalsieger.
Wie im Bereich der G-Jugend gibt es mittlerweile auch bei der F-Jugend nur noch Turniere und
damit auch keine Meistertitel mehr zu vergeben.
Unsere damalige U19 schaffte parallel zu den Herren 2015 den Aufstieg in die Landesliga, spielte
2016 dort eine hervorragende Rolle und verpasste die Meisterschaft genau wie den Pokalsieg nur
ganz knapp. Sie wurde 2016 zur Mannschaft des Jahres im TuS Zeven gewählt.

Zur aktuellen Saison 2016/2017:
Von zunächst 11 Jugendmannschaften haben wir noch aktuell noch 10 am Start. Die
Übungsgruppe, 3x F-Jugend, 2x E-Jugend, 1x D-Jugend, 1x C-Jugend und 2x B-Jugend. Die
neue U19 mussten wir vor kurzem leider mangels Masse und Zuverlässigkeit auflösen. Die
Spieler können jedoch im Herrenbereich weiter machen.
Aktuell haben gerade zwei Trainer ihren C-Lizenzlehrgang absolviert und bestanden.. Damit
haben acht von zehn Jugendmannschaften einen lizensierten Trainer.
Bei der Hallenkreismeisterschaft konnten wir gute Ergebnisse erzielen: Die U17 wurde
Hallenkreismeister und schaffte danach sogar die Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft. Für die
Hallenkreismeisterschaft hat die U17 zwei Teams gestellt, beide standen im Finale! Die U16
wurde ebenfalls Hallenkreismeister. Die U11 erreichte bei der HKM einen hervorragenden 2.
Platz.
Zum Thema DFB-Stützpunkt und Kreisauswahl:
Von der U11 sind vier Spieler bei der Auswahl, die nächstes Jahr voraussichtlich in den
Stützpunkt wechseln. Außerdem steht ein Mädchen im Tor, das in der Mädchen
Auswahlmannschaft spielt. Bei der U14 sind 6(!) Spieler beim Stützpunkt, zwei weitere in der
Kreisauswahl. Mit Jens Hinrichs haben wir bei dieser Mannschaft einen sehr erfahrenen Trainer.
Im Übrigen ist der Torwart Hannes Butt nicht nur beim Stützpunkt, sondern auch schon drei
Jahre beim Werder Talentteam. Außerdem hat er schon in der Landesauswahl Niedersachsen
gespielt.
Im Bereich der Schiedsrichter sind aktuell 5 Schiedsrichter für uns tätig und 3 weitere für den
nächsten Lehrgang angemeldet.
Im Vorstand gab es 2016 personelle Umbesetzungen. Der langjährige Jugendobmann Ulrich
Detjen
gab sein Amt an Gerrit van Putten ab, der von Thomas Fehlandt unterstützt wird.
Ulrich Detjen blieb der Fußballabteilung jedoch als neuer Kassenwart, er löste Andrea Leistner
ab,
erhalten. Neuer stellvertetender Abteilungsleiter wurde Götz Graap, der an die Stelle von
Maren Michaelis trat.

Größtes Sorgenkind war und ist das Vereinsheim auf dem Ahe-Sportplatz. Unter anderem sorgten
und sorgen diverse Wasserschäden und defekte Duschen für viel Unmut und Arbeitsaufwand.
Probleme, die hoffentlich in 2017 gelöst werden können.
Die Fußballabteilung

