Abteilung Fußball - Jahresbericht 2021/22
Aktive
Die erste Mannschaft stand am 25. Oktober 2020 nach einem fulminanten Start in die Saison 2020/21
nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter aus Warmbronn auf Platz 3 der Kreisliga A. Doch dann kam,
wie bereits im Jahr zuvor, die Meldung vom Württembergischen Fußballverband, dass die Saison
unterbrochen wird. Würde es die zweite abgebrochene Saison hintereinander werden? Im letzten
Jahr hatte man durch den vorzeitigen Abbruch der Saison vom Tabellenstand profitiert und war in
die Kreisliga A aufgestiegen. Würde man diese Saison durch den Abbruch die Chance zum zweiten
Aufstieg in Folge verlieren? Einige Wochen später folgte Gewissheit: Die gesamte Spielzeit wurde
annulliert. Keine Aufsteiger, keine Absteiger – als hätte es die Saison nie gegeben.
301 Tage später, am 22. August 2021, durften unsere Hufeisenträger endlich wieder die
Fußballschuhe schnüren, um zum ersten Pflichtspiel nach gut zehn Monaten anzutreten. Mit einer
auf gleich sieben Positionen veränderten Startelf (im Vergleich zum letzten Spiel der abgebrochenen
Saison 2020/21) gelang unseren Jungs ein knapper, aber wichtiger Heimerfolg. Von da an spielte sich
die Mannschaft rund um Trainer Stephan Güttler in einen kleinen Lauf. Man gewann die ersten vier
Ligaspiele in Folge und kam im Pokal souverän zwei Runden weiter. Erst am 6. Spieltag musste unsere
TSF die erste bittere Pille schlucken – in gleich doppelter Hinsicht. Man verlor das erste Saisonspiel
knapp gegen den VfB Tamm, jedoch wurde die Niederlage von der schweren Verletzung unseres
Kapitäns Kevin Sturm überschattet. Von da an glitt unsere blutjunge Truppe in eine Abwärtsspirale.
Verlor man nur drei Tage später in der 3. Runde des Bezirkspokals nur knapp gegen den eine Liga
höher spielenden TASV Hessigheim im Elfmeterschießen, so holte man die kommenden vier
Ligaspiele leider keine Zähler an die Lehmgrube. Mit einem etwas unerwarteten Heimsieg gegen den
Aufstiegsfavoriten aus Korntal schafften es unsere Jungs, die Abwärtsspirale zu stoppen. Von nun an
lief die Saison durchwachsen weiter, ehe Anfang Dezember 2021 die Meldung seitens des Verbands
kam: Vorzeitige Winterpause. Einmal mehr stand man vor der Frage, wie es weitergehen würde.
Würde die Saison ein drittes Mal nacheinander abgebrochen? Anfang des Jahres dann die
Gewissheit: die Saison wurde fortgesetzt. In die Rückrunde starteten unsere Jungs mit vier Siegen in
Folge und 13:3 Toren überaus erfolgreich. Fortsetzung folgt…
Im vierten Jahr in Folge ging auch unsere zweite Mannschaft unter Coach Marcello Parata an den
Start. Mit einem Mix aus erfahrenen Spielern und jungen Nachwuchskickern aus der TSFTalentschmiede bestreitet man die aktuelle Saison.
Klar ist: Das Konzept, auf junge entwicklungsfähige Spieler zu setzen, scheint mehr und mehr Früchte
zu tragen. Nach dem Aufstieg in die Kreisliga A spielt man nun das zweite Jahr in Folge mit der 1.
Herrenmannschaft im oberen Tabellendrittel mit. Über die 2. Mannschaft wurden bereits einige
Nachwuchsspieler an den Herrenfußball herangeführt und durften inzwischen auch schon einige
Einsätze in der 1. Mannschaft verbuchen. Das nun seit drei Jahren etablierte Konzept, deutlich
verstärkt auf die eigene Jugend zu setzen, wird weiterhin ein Schwerpunkt in der Abteilung Fußball
der TSF Ditzingen bleiben, damit die erfolgreicheren Jahre keine Seltenheit mehr bleiben im Stadion
an der Lehmgrube.

News von der besten Würstchenbude der Liga
Um das kulinarische Angebot rund um die Herren der TSF-Fußballabteilung aufrecht zu erhalten und
zu verbessern, werden händeringend Helfer gesucht. Wer also Lust hat mit anzupacken, ein Teil der
positiven Entwicklung des TSF-Fußballs zu sein, der darf sich gerne jederzeit an die Verantwortlichen
der Fußballabteilung wenden.
Es ist eine schwere Zeit, die der Fußball, die wir alle, das gesellschaftliche Leben, durchmacht. Die
Pandemie neigt sich dem Ende entgegen und es gilt hoffentlich ein letztes Mal, zusammenzuhalten,
das Beste daraus zu machen, und wenn all das bald ein Ende hat, gemeinsam erfolgreich
durchzustarten.
Ein herzliches Dankeschön gilt all denen, die zum Gelingen der TSF-Fußballabteilung beigetragen
haben. Danke an all die Zuschauer, an alle Fans der TSF. Danke an alle Sponsoren und Unterstützer
jeder Art. Danke an die beiden Herrenmannschaften mit ihren Trainern und Betreuern. Und zu guter
Letzt danke an das Team im Hintergrund, ohne die an einen geregelten Spielalltag gar nicht zu denken
wäre.
Raffaele Semeraro, Abteilungsleiter

Jugendfußball
Auch im zweiten Pandemiejahr lief es bei den Nachwuchskickern der TSF nicht wie gewohnt. Man
konnte erst nach den Pfingstferien richtig mit dem Training beginnen, nachdem wir kurz vor Ostern
eine kurze Zeit trainieren konnten, ehe der Trainingsbetrieb erneut eingestellt wurde. Trotz der
langen Pause von fast einem halben Jahr, waren zum Trainingsstart alle da. Von der A-Jugend bis zu
den Bambini sind wir wieder mit mindestens einer Mannschaft vertreten. Im Herbst startete dann
wie gewohnt der Spielbetrieb mit den Qualifikations-Staffeln der E-Jugend bis hin zur A-Jugend.
Positiv zu erwähnen ist, dass unsere E1- und A1-Junioren jeweils die Staffeln ungeschlagen als
Erstplatzierte abschließen konnten.
Auch unsere jungen Nachwuchskicker von den Bambinis bis zu den F-Junioren waren wieder aktiv
und nahmen regelmäßig an Spieltagen des WFV teil.
Leider wurde dann Ende November – kurz vor Ende vor Spielzeit – der Spielbetrieb eingestellt.
Aufgrund der Pandemie konnte leider unser geplanter 18. KSK-Cup im Februar abermals nicht
stattfinden. Gleiches galt für unser traditionelles Qualifikationsturnier des Cordial-Cups nach den
Osterferien, bei dem zwei unserer Mannschaften nach Kitzbühel gefahren wären.
Ein Highlight der Saison war das Fußballcamp der Fußballschule des VfB Stuttgart, welches bereits
zum zweiten Mal auf der Lehmgrube stattfand. Bei gutem Wetter hatten hier 65 Kinder drei Tage
Spaß. Wir haben bereits 2020 die Zusammenarbeit mit der VfB Fußballschule vertieft und wurden
2021 offizieller Partner der VfB Fußballschule, Das freut uns natürlich sehr.
Ein großes Dankeschön geht an alle Zuschauer, Fans, Sponsoren und alle anderen, die die Abteilung
tatkräftig in jeglicher Art unterstützt haben.
Julian Kowarsch

