Hallo ihr „Rot-Weißen“,
wir blicken zurück auf eine sehr erfolgreiche Saison 2016/2017. Wie sich bereits zur
Winterpause abgezeichnet hatte, war unser TSV über die komplette Spielzeit hinweg auf
Augenhöhe mit den Top-Teams der Kreisliga B3 (Bezirk Kocher-Rems). Diese konstante
Leistung über die Saison hinweg bescherte der 1. Mannschaft den zweiten Tabellenplatz.
Somit war das interne Ziel des Aufstiegs in die Kreisliga A greifbar geworden. Jedoch
standen dem TSV zwei schwere Relegationsspiele gegen starke Gegner bevor.
Im ersten Relegationsspiel bezwang man die SG Riesburg in Stödtlen mit einem 5:3 nach
Verlängerung, nachdem der Ausgleich durch unsere Mannschaft erst in der 88. (3:2) bzw. 90.
(3:3) Spielminute gefallen war. Das zweite und zugleich entscheidende Relegationsspiel
konnte in Schwabsberg mit 2:1 gegen den FC Röhlingen gewonnen werden. Nach Spielende
brachen alle Dämme und die Mannschaft konnte ihre starke Saisonleistung mit dem Aufstieg
in die Kreisliga A krönen.
An dieser Stelle gilt der besondere Dank allen Fans für die großartige Unterstützung und die
tolle Stimmung während den Partien.
Die U23 beendete die Saison mit einem guten dritten Tabellenplatz.
Abschlusstabelle 1. Mannschaft 2016/17

In der Sommerpause 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 spannenden Finalbegegnung stand das Siegerteam
“Originale Nichtskönner“ fest.
Der TSV-Ausflug führte die aktiven Fußballer in diesem Jahr an den Chiemsee. Im Rahmen
des Ausflugs wurden die in Westhausen nach dem Aufstieg gestarteten
Aufstiegsfeierlichkeiten erfolgreich fortgeführt.
Mit neuem Ehrgeiz und dem Bewusstsein bezüglich der eigenen Stärken ging es im August in
die Saison der Kreisliga A2 (Bezirk Kocher-Rems) 2017/2018.
Schon in der Vorbereitung war der absolute Wille des Teams erkennbar. Eine
Trainingsbeteiligung von weit über 20 Spielern im Schnitt war hierfür ein klares Signal. Vom
ersten Spieltag an konnte man die weiterentwickelte Handschrift des Trainerteams (Jürgen
Rathgeb und Andreas Schwendtner) erkennen. Die Mannschaft trat stets robust und kompakt
auf und war für alle Gegner ein schwer zu bespielender und unangenehmer Gegner.
Die Bilanz nach dreizehn Spielen lautet vier Siege, drei Unentschieden, sechs Niederlagen
und ein solider neunter Tabellenplatz. Die U 23 beendete die Vorrunde auf dem siebten
Tabellenplatz.
Tabelle Winterpause 1. Mannschaft 2017/2018

Der Jahresabschluss erfolgte traditionell mit dem Kameradschaftsabend kurz vor
Weihnachten, bei dem neben aktiven Spielern auch das gesamte Team rund um die
Mannschaft mit eingeladen war.
Im Jahr 2018 gilt es nun die Leistungen und die Ergebnisse zu festigen, um sich in der
Kreisliga A dauerhaft zu etablieren. Der ausgeglichene Mannschaftskader, die Stimmung
innerhalb des Teams sowie das kompetente Trainerteam sind Anzeichen dafür, dass sich der
TSV aktuell auf einem sehr guten Weg befindet, dieses mittelfristige Ziel zu erreichen.
Wir wünschen der Mannschaft im Jahr 2018 auf ihrem Weg sportlich und persönlich alles
Gute.
Ganz nach dem Motto der TSV-Turner „frisch, fromm, fröhlich, frei“. Gemeinsam packen wir
es an!
Die Abteilungsleitung der Fußball-Aktiven.

