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Wir starteten mit unserer Spielgemeinschaft zur Rückrunde mit 253 aktiven Spielern und Spielerinnen. Im Vorjahr
waren es 235. Das ist ein Zuwachs zu 2015 von 18 Spielern und Spielerinnen. Die Rückrunde wurde durchschnittlich
positiv mit hervorragenden Plätzen auf Kreisebene beendet. Zur neuen Saison 16/17 gab es leider einige Abgänge. So
hat uns eine komplette Mannschaft des Jahrgangs 2006 aus Ehmen verlassen. Auch mussten wir uns von einigen
Spielern der Jahrgänge 2000 und 2001verabschieden, weil wir in diesen Jahrgängen ( B-Junioren ) zu wenig Spieler
hatten und keine Mannschaft melden konnten. Dennoch starteten wir die neue Saison wieder mit 14 Mannschaften in
den Wettkampf.
Unsere Mannschaften:
B-Juniorinnen
C-Junioren
D1-Junioren, D2-Junioren, D3-Junioren, D4-Junioren, D5-Junioren
E1-Junioren, E2-Junioren, E3-Junioren
F1-Junioren, F2-Junioren, F3-Junioren
G1-Junioren
Zuzüglich haben wir noch eine Mannschaft der Jahrgänge 2011 und 2012 unter der Leitung von Reinhard Arndt im
Trainingsbetrieb. Für den Wettkampf reicht es noch nicht, aber das ist auch nicht wichtig, denn hier steht der Spaß an
erster Stelle.
Leider war es auch in diesem Jahr wieder nicht möglich ein B+A Junioren Mannschaft zu melden. Es fehlte leider an
Spielern in den Altersklassen. Sehr erfreulich war und ist die große Anzahl an neuen Spielern und Spielerinnen. Ich
konnte in diesem Jahr 34 neue Passanträge stellen.
Aktuell werden die Hallenmeisterschaften gespielt und auch hier werden wir gut abschneiden.
Trotzdem sollten wir bei allen Erfolgen und auch Misserfolgen eines nicht vergessen. Wir betreiben hier Fußball im
Breitensport. Das heißt, dass bei uns jedes Kind und jeder Jugendlicher herzlich willkommen ist. Egal wie gut sie
sind. Wir versuchen sie mit unseren Mitteln so gut es eben geht auszubilden und Spaß am Fußball zu haben. Weil wir
in den Altersklassen ( außer C-Junioren ) immer mehrere Mannschaften haben, so ist es auch möglich die Anfänger
gut zu integrieren.
In Frühling 2016 ( über Himmelfahrt ) starteten wir unser 4. Fußballcamp mit dem Partner INTER Sport unter dem
Motto: "Wilde Kerle" mit guter Beteiligung von 52 Kindern aller Altersklassen. Das wir diese 3 Tage gut gemeistert
bekamen, ist den Trainern und engagierten Eltern zu verdanken. Auch dieses Fußballcamp machte den Kindern
wieder richtig viel Spaß.

Leider hat auch Erfolg seine Schattenseiten. So wird uns vorzeitig in Mitten der Saison zum Jahreswechsel die
komplette Mannschaft D1 verlassen und zum VFB Fallersleben wechseln, weil sie dort in der Kreisoberliga spielen
können. Bei uns ist das nicht möglich, weil die Regularien des NFV dieses nicht zulassen. Wenn eine von uns
eingereichte Petition über Herrn Stefan Pinelli an den NFV keine Wirkung findet, könnten uns eventuell noch mehr

Mannschaften verlassen. Das wäre für uns eine Katastrophe, denn so würden wir es so gut wie nicht mehr schaffen
Mannschaften für die B-/A-Junioren zu melden und somit den Nachwuchs für die Herren zu sichern.
Aber vielleicht wird ja noch alles wieder gut.
Herzlichen Dank an alle Spieler und Spielerinnen, Eltern, Trainern, Helfern und an den Vorstand für euer Vertrauen und die
hervorragende Zusammenarbeit.
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