Hallo ihr „Rot-Weißen“,
wir blicken zurück auf die Rückrunde der Saison 2015/2016. Nach dem Überwintern auf Tabellenplatz sechs
erfolgte ein sehr guter Start in die zweite Saisonhälfte.
Die aktive Mannschaft der Rot-Weißen konnte sieben Partien aus den ersten acht für sich entscheiden. Diese
Konstanz konnte die Truppe von Jürgen Rathgeb (Cheftrainer) und Andreas Schwendtner (Trainer U 23) auch
beibehalten, so dass am Ende der Rückrunde lediglich drei Partien verloren gingen. In der Rückrundentabelle
bedeutete dies einen hervorragenden zweiten Tabellenplatz. Leider hatte man sich jedoch aufgrund der
durchwachsenen Vorrunde bereits alle Möglichkeiten bezüglich eines Aufstiegs verspielt. Die deutliche
Leistungssteigerung der Rückrunde bescherte dem TSV Westhausen somit den vierten Tabellenplatz. Die zweite
Mannschaft erreichte in der Reserve-Runde den zweiten Platz und feierte eine starke Vize-Meisterschaft.

(Abschlusstabelle der Aktiven - Saison 2015/2016 Kreisliga B3 - Bezirk Kocher/Rems)

In der Sommerpause der Fußball-Aktiven fand auch in diesem Jahr der traditionelle TSV-Cup statt. Wie üblich
begann die 24. Auflage des Cup-Wochenendes mit dem Turnier der AH-Mannschaften am späten
Freitagnachmittag. Samstag und Sonntag wurde spannender Hobbyfußball auf sehr hohem Niveau geboten.
Nach einer äußerst fesselnden Finalbegegnung stand das Siegerteam Löwi-Spezial fest.

Zudem gab es am Samstagabend wieder das legendäre Elfmeterturnier, welches seit 2011 einen Höhepunkt des
Cups darstellt. Aufgrund der schlechten Wetterlage musste der Sieger im Zelt ausgewürfelt werden. Für die
musikalische Unterhaltung im Anschluss sorgte auch dieses Jahr wieder die Cover-Rockband „Gnatbite“.
Der TSV-Ausflug führte die aktiven Fußballer in diesem Jahr ins wunderschöne Köln. Unter anderem wurde der
Dom, sowie die Düsseldorfer Altstadt besichtigt.

Mit dem guten Gefühl der starken Rückrunde und neuem Mut ging es im August in die neue Saison 2016/2017.

Bereits die Vorbereitung verlief äußerst vielversprechend. Ein Trainingsschnitt von weit über 20 Spielern, sowie
die ausgefeilten Trainingsmethoden, des in der Vorsaison eingesetzten Trainerteams, sorgten für ideale
Bedingungen und eine optimale Fitness der Mannschaft zum Saisonstart.

Vom ersten Spieltag an bot der TSV seinen Zuschauern attraktiven Offensivfußball. Im Verlauf der Vorrunde
konnten elf Spiele gewonnen werden. Lediglich drei Partien gingen verloren. Diese konstante Leistung bescherte
den Aktiven den zweiten Tabellenplatz zur Winterpause. Fünfzig Tore auf dem Trefferkonto zeugen vom
massiven Durchsetzungsvermögen der Offensivabteilung und machen Mut im Hinblick auf die zweite
Saisonhälfte.
Ebenfalls konstant waren die Leistungen der U23. Mit einem Spiel weniger und nur einem Zähler Rückstand auf
den Tabellenführer überwinterte die Mannschaft auf dem zweiten Tabellenplatz.

(Tabelle der Aktiven zum 31.12.2016 - Saison 2016/2017 Kreisliga B3 - Bezirk Kocher/Rems)

Der Jahresabschluss erfolgte traditionell mit dem Kameradschaftsabend kurz vor Weihnachten, bei dem neben
aktiven Spielern auch das ganze Team rund um die Mannschaft eingeladen war.
Im Jahr 2017 gilt es nun für die erste Mannschaft alles in die Waagschale zu werfen, um dem großen Ziel
Aufstieg in die Kreisliga A, Spieltag für Spieltag, einen Schritt näher zu kommen. Dasselbe gilt für unsere U23
im Hinblick auf das Erreichen des realistischen Ziels der Reservemeisterschaft.
Wir wünschen der Mannschaft im Jahr 2017 auf ihrem Weg die nötige Motivation und Stärke.
Ganz nach dem Motto der TSV-Turner „frisch, fromm, fröhlich, frei“. Gemeinsam packen wir es an!
Die Abteilungsleitung der Fußball Aktiven

