
Hallo ihr „Rot-Weißen“, 

 

wir blicken zurück auf die Saison 2017/2018. Nachdem man in der ersten Saison nach dem 

Aufstieg in die Kreisliga A zur Winterpause auf Rang 8 platziert war, schien das Ziel Nicht-

Abstieg bereits greifbar. Der Start in die Rückrunde verlief jedoch alles andere als positiv. 

Das Team um Trainer Jürgen Rathgeb rutschte trotz der ordentlichen Ausgangslage ab und 

der Kampf um den Klassenverbleib musste angenommen werden. Und das wurde er. Ab Mitte 

April bewies die noch junge Mannschaft Moral, zeigte leidenschaftliche Leistungen und 

belohnte sich zum Ende der Saison wiederum mit Platz 8. Das Ziel Klassenerhalt war erreicht 

und so feierten Mannschaft, Offizielle und Fans gemeinsam den Saisonabschluss. 

Die U23 beendete die Saison ebenfalls auf dem 8. Tabellenplatz. 

Co-Trainer Andreas Schwendtner legte sein Amt nach 3 Jahren nieder. Für sein Engagement 

bedanken wir uns an dieser Stelle noch einmal recht herzlich. 

 

Abschlusstabelle 1. Mannschaft 2017/18 

 

In der Sommerpause fand wie jedes Jahr der 

traditionelle TSV-Cup statt. Dieser feierte bereits 
sein 25-jähriges Bestehen. Wie üblich begann die 

Jubiläumsauflage des Cup-Wochenendes mit dem 

Turnier der AH-Mannschaften am späten 

Freitagnachmittag. Samstag und Sonntag wurde 

spannender Hobbyfußball auf sehr hohem Niveau 

geboten. Trotz der im Vergleich zu den letzten 

Jahren nur wenigen Teams, blieb es bis zum Schluss 

spannend. Erst im letzten Spiel wurde der Sieger 

ermittelt (trotz Liga-System). Der Rekordsieger des 

Turniers, der “3. FC Löwi Spezial“, durfte den Pokal 

bereits zum 9. Mal in die Höhe recken. 

 



Der TSV-Ausflug führte die aktiven Fußballer in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt auf 

die Insel. Manchester, England war das Ziel. 

Im Rahmen des Ausflugs wurde unter anderem das ehrwürdige Stadion “Old Trafford“ 

besichtigt. 

Im August begann die 2. Saison nach dem Aufstieg in die Kreisliga A2. Diese gilt oft als die 

Schwierigste, da die Euphorie eines Aufstiegsjahres spätestens ab diesem Zeitpunkt verflogen 

sei. Diese alte Fußballweisheit sollte sich wieder einmal bewahrheiten. Trotz guter Leistungen 

zu Saisonbeginn, konnte keines der ersten 7 Spiele gewonnen werden. Die Mannschaft fiel 

aufgrund der ausbleibenden Erfolgserlebnisse in ein Formtief. Dennoch gelang es der 

Mannschaft in der Vorrunde insgesamt 17 Punkte einzufahren. 

 

Die 1.Mannschaft am 11. November beim Auswärtsspiel in Dorfmerkingen 

 

 

 



Die Bilanz nach siebzehn Spielen lautet fünf Siege, zwei Unentschieden, zehn Niederlagen. 

Somit rangiert man auf Tabellenplatz 13. Dieser wäre gleichbedeutend mit dem Nicht-

Abstieg. Jedoch sollte man sich dem nicht allzu sicher sein. Je nach Konstellation in den 

anderen Ligen könnte es 2019 noch einen Absteiger mehr geben. In der kommenden 

Rückrunde heißt es somit einmal mehr an die Leistungen der Rückrunde des Vorjahres 

anzuknüpfen, um die Klasse zu halten.  

Die U 23 beendete die Vorrunde auf einem guten dritten Tabellenplatz. 

 

Tabelle Winterpause 1. Mannschaft 2018/2019 

 

Der Jahresabschluss erfolgte traditionell mit dem Kameradschaftsabend kurz vor 

Weihnachten, bei dem neben aktiven Spielern auch das gesamte Team rund um die 

Mannschaft eingeladen war. 

 

Der 5. TSV-Hallencup kurz vor der Jahreswende war, wie 

in den Vorjahren, ein voller Erfolg. Sage und schreibe 15 
Mannschaften lieferten sich in einer vollen Wöllersteinhalle 

z.T. hochklassige Matches um den Klaus-Ebert-Gedächtnis-

Pokal. Siegreich war am Ende das Team “8girls-1cup“. 

 

Wir wünschen unserer Mannschaft und dem gesamten 

Team im Jahr 2019 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. 


