Jahresbericht der Fußball Abteilung 2015
Die bisherigen Leistungen beider Senioren-Mannschaften waren weniger erfolgreich als noch vor der
Saison erhofft. Hat es die Zweite wenigstens auf einen einstelligen, neunten Tabellenplatz geschafft,
überwintert unsere Erste Mannschaft auf einem enttäuschenden zwölften Platz.
Angeführt von Kapitän Tommy Thielen ging der Saisonstart mit Spielen zuhause gegen Birten und
dann zweimal auswärts, zuerst in Millingen und dann in Xanten, mit drei teils unglücklichen
Niederlanden in die Hose. Der darauf folgende und auch erwartete Sieg gegen die Reserve aus Wardt
erhellte wenigstens zwischenzeitlich die Gemüter. Allerdings steigerte sich das Team von Dominik
Rösen im Laufe der Hinrunde und konnte aus den letzten sechs Spielen vier Siege, unter anderem
gegen die Drittvertretung des SSV Lüttingen, einfahren.
Als Dauerläufer im Team stachen der Coach selbst und die beiden Pilz- Brüder, Jens und Marvin
hervor. Alle Drei kamen in allen Partien der Hinrunde zum Einsatz. Hervorzuheben ist Marvin Pilz sehr
gute Torausbeute von elf Treffern in diesen fünfzehn Partien.
Drei Siege und 26 Treffer bei Tabellenplatz zwölf sind das Ergebnis der Ersten Mannschaft nach
fünfzehn Spielen. Gründe für diese Situation gibt es leider reichlich. Zuerst zu nennen ist die
angespannte Personalsituation, welche sich wie ein roter Faden durch diese Spielzeit zieht. Wichtige
Spieler wie Matthias Otto, Philipp Eloo, Andre Hahn und Matthias Maas haben noch keine Minute
spielen können. Auch andere Spieler wurden durch Verletzungen teils langfristig vom Spielbetrieb
ferngehalten. Zu nennen sind hier Julian Deymann, Nils Brehmer und Kai Geerißen. Steht dann der
Trainer mit sechs geschossenen Toren an der Spitze der internen Torschützen-Liste, ist das
Hinrunden Ergebnis auch weniger schwer zu erklären.
Beide Mannschaften haben also noch Luft nach oben und erhoffen sich positivere Ergebnisse für die
Rückrunde. Aus diesem Grund startete die Wintervorbereitung schon Mitte Januar um sich frühzeitig
und motiviert vorbereiten zu können.
Die Fußballabteilung hat im Jahr 2014 eine sehr schöne und große Weihnachtsfeier veranstaltet.
Diese fand bei Hennemann in Marienbaum statt und man zählte insgesamt 90 Gäste aus allen
Mannschaften sowie der Vereinsführung und Ehrengästen. Ein tolles Programm und eine Tombola
rundeten den Abend ab, welcher von allen Beteiligten und vom Organisations-Team als sehr
erfolgreich und positiv empfunden wurde.
Im Januar 2015 hat der stellv. Abteilungsleiter Kai Geerißen die Vereinsmanager C-Lizenz beim FVN
erworben und kann unser Team nun durch ein breites Fachwissen bei der Erledigung verschiedenster
Aufgaben unterstützen.
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