Abteilung Fußball - Jahresbericht 2020/2021
Aktive:
In der letzten Saison 2018/2019 hatte es nicht zum erhofften Aufstieg in die Kreisliga A
gereicht, darum setzten wir alles auf die neue Saison 19/20. Mit einem neuen Trainer,
Stephan Güttler, und vielen Spielern aus der eigenen TSF-Jugend wurden wir ungeschlagen
Herbstmeister. Dann brach die Corona-Pandemie über uns alle herein, lange Zeit stand der
Fußball still. Doch der Fußballverband wfv musste eine Entscheidung treffen, wie die Saison
zu Ende geführt werden konnte.
Die Entscheidung des wfv sah wie folgt aus: Die Saison wurde als beendet erklärt und die
Mannschaft mit dem besten Quotienten stieg direkt auf, Das war zu diesem Zeitpunkt die
Mannschaft der TSF Ditzingen.
Es gab eine Meisterfeier unter Coronaauflagen, der Meisterschaftswimpel wurde uns durch
den Klassenleiter überreicht. Endlich gelang uns der langersehnte Aufstieg in die Kreisliga A.
In die Vorrunde der Kreisliga A starteten wir mit einer sehr jungen Mannschaft, deren
Altersdurchschnitt bei 21,7 Jahren liegt. Die Mannschaft überraschte die Gegner mit ihrem
Spaß am schnellen Fußball und spielerischem Können. So lief es von Spiel zu Spiel und
man blieb bis zum nächsten Corona-Stillstand ungeschlagen, mit einem Spiel weniger
punktgleich mit dem TSV Korntal auf dem 3. Platz.
Es ist eine schwere Zeit für den Fußball und alle Beteiligten, der Sport steht schon wieder
viele Monate still. Trotzdem wird im Hintergrund weitergearbeitet. Der Trainer Stephan
Güttler hat auch während der Coronazeit, mitunter Beachtung aller Auflagen, mit jedem
einzelnen Spieler Gespräche geführt und von der gesamten Mannschaft die Zusage für die
neue Saison bekommen. Danke Jungs, wir sind echt stolz auf euch!
Auch in der zweiten Mannschaft hat es einige positiven Veränderungen gegeben: der
bisherige Trainer der A-Junioren, Marcello Parata, hat die II. Mannschaft als Chef-Trainer
übernommen. Die Zusammenarbeit mit dem Team der 1. Mannschaft läuft sehr gut.
TSF Jugend:
Die Nachwuchskicker der TSF waren in der Saison 19/20 von der A-Jugend bis zu den
Bambini mit mindestens einer Mannschaft vertreten.
Von den A-Junioren bis hin zu den D-Junioren waren die Mannschaften in der Bezirks- und
Leistungsstaffel unterwegs. Aber auch unsere E-Junioren bis hin zu den Bambinis waren
nicht untätig: Während die E-Junioren in der Kreisstaffel teilweise ihre ersten Erfahrungen
mit Punktspielen sammelten, veranstalteten wir Spieltage auf der Lehmgrube, bei denen sich
die F-Junioren und die Bambinis mit anderen Mannschaften aus der Gegend messen
konnten.
Anfang Februar 2020 fand wie jedes Jahr der mittlerweile 17. KSK D-Cup statt. Bei einem
starken Teilnehmerfeld namhafter Jugendmannschaften verschiedener Bundesligisten
konnten sich unsere D- Junioren messen. Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle
unserem Sponsor, der Kreissparkasse Ludwigsburg, vertreten durch Ralf Braico, welcher
uns ermöglicht, dieses Turnier Jahr für Jahr auszutragen.

Ein weiteres großes Turnier, der jährlich stattfindende Cordial-Cup, musste aufgrund der
Pandemie leider entfallen.
Im Sommer 2020 starteten wir ein Projekt mit unseren Bambinis. Außer den Kindern des
Jahrgangs 2015, den eigentlichen Bambinis, begannen wir auch kleinere Kinder der
Jahrgänge 2016 und 2017 aufzunehmen, um diesen in einer Art Fußballkindergarten die
Spielfreude am Fußballsport zu vermitteln.
Ein weiteres Highlight zum Abschluss der Saison war unser Fußballcamp mit der
Fußballschule des VfB Stuttgart. Das Camp mussten wir, aufgrund der Pandemie, auf die
Sommerferien verschieben. Bei bestem Wetter und strahlendem Sonnenschein hatten hier
80 Kinder drei Tage Spaß mit dem Trainerteam des VfB Stuttgart.
Weiter bieten wir seit Herbst gemeinsam mit der VfB Fußballschule, ein Fördertraining an,
bei dem sehr viele Kinder der TSF teilnehmen. Hier freut es uns, die gemeinsame Arbeit mit
dem VfB Stuttgart zukünftig weiter vertiefen zu können.
Ein herzliches Dankeschön gilt all denjenigen, die dazu beitragen, dass wir das alles
stemmen können. Das sind die Fans, die Zuschauer, die Sponsoren und Unterstützer
jeglicher Art.
Ein großes Dankeschön geht auch an unsere Trainer*innen, Mannschaftsbetreuer*innen und
auch an alle sonstigen ehrenamtlichen Helfer*innen, die unter den schwierigen Verhältnissen
der Pandemie tatkräftig mitgeholfen haben, die Konzepte für die komplette Fußballabteilung
umzusetzen.
VIELEN DANK
Bleibt Gesund
Sportliche Grüße
Abteilungsleiter Fußball
Raffaele Semeraro

