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Hallenkreismeisterschaft 

Bei der Hallenkreismeisterschaft 2018 konnte es leider keine unserer Jugendmannschaften 

in die Endrunden schaffen. 
 

KJR-Pokal  

Sehr erfolgreich verlief dagegen der KJR-Pokalwettbewerb 2018. Gleich drei Mannschaften 

unserer Spielgemeinschaft standen im Finale. 

Die B-Junioren konnten dabei zum dritten Mal in Folge gewinnen und schafften so den Titel-

Hattrick. Im Finale wurde der Ligakonkurrent TSV Ebermannstadt (Kreisliga-Meister) mit 1-0 

besiegt. 

Das Finale der A-Junioren ging kampflos an unsere Jungs, nachdem der Gegner kurzfristig 

nicht angetreten war und leider auch keine Ersatzmannschaft mehr gefunden werden 

konnte. 

Die C-Junioren hatten es ebenfalls ins Finale geschafft. Gegen die (SG) SV Weilersbach stand 

es nach dem Ende der regulären Spielzeit 2-2. Das Elfmeterschießen musste entscheiden. 

Leider hatte Weilersbach hier das Glück auf seiner Seite und gewann mit 7-6. 
 

Ligaspielbetrieb 
 

A-Junioren 

Nach dem Aufstieg in der Vorsaison in die Kreisklasse und Platz 3 nach der Hinrunde der 

Saison 2017/18 wollte man in der Rückrunde nochmal voll angreifen und den direkten 

Durchmarsch in die Kreisliga schaffen. Dies gelang mit konstanteren Leistungen als in der 

Vorrunde und man konnte am Saisonende mit 7 Punkten Vorsprung die Meisterschaft und 

den Aufstieg in die Kreisliga feiern. Herzlichen Glückwunsch an die Spieler und das 

Trainerteam. 

In der neuen Kreisliga-Saison ist das Ziel, sich hier zu etablieren und möglichst im vorderen 

Mittelfeld mitzu-

spielen. Nach der 

Vorrunde steht 

man auf Platz 5 von 

10 Mannschaften 

mit einer relativ 

ausgeglichenen 

Bilanz (4 Siege , 2 

Unentschieden, 3 

Niederlagen). Neun 

Punkte vor einem 

Abstiegs-platz und 

acht Punkte zum 

Spitzenplatz. 
A-Junioren, Meister Kreisklasse Saison 2017/18 
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B-Junioren 

Mit Platz vier nach dem Ende der Kreisliga-Hinrunde der Saison 2017/18 blieb man auf 

Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Am Saisonende lag man zwar neun Punkte hinter Meister 

TSV Ebermannstadt, belegte aber den hervorragenden 2. Platz. Zudem besiegte man die 

Ebser im Finale des KJR-Pokals und machte damit eine tolle Saison perfekt. 

Die Vorrunde der Saison 2018/19 verlief dagegen komplett gegenteilig, was im 

Jugendbereich durch das Aufrücken der Jahrgänge in die nächsthöhere Altersklasse immer 

mal möglich ist. Zur Winterpause liegt man leider auf dem letzten Tabellenplatz und hat 

bereits acht Punkte Rückstand auf einen nicht-Abstiegsplatz. In zehn Spielen konnte nur ein 

Punkt geholt werden.  

 

C-Junioren 

In der Vorsaison schaffte man den Klassenerhalt in der Kreisliga und auch in der Saison 

2017/18 konnte das Ziel nur Klassenerhalt heißen. Zur Winterpause lag man auf dem 

Relegationsplatz. Am Saisonende reichte Platz zehn (von zwölf Mannschaften) um auch in 

der nächsten Saison in der Kreisliga vertreten zu sein. 

In der Saison 2018/19 hat man dagegen keinerlei Abstiegssorgen. Mit Platz 7 und einer 

relativ ausgeglichenen Bilanz von 5 Siegen, 2 Unentschieden und 4 Niederlagen liegt man 

ungefährdet im Mittelfeld mit beruhigendem Vorsprung zur Abstiegsregion. 

In der Saison 2017/18 war man noch mit einer zweiten C-Jugend-Mannschaft im 

Spielbetrieb. Da allerdings gleich drei gegnerische Mannschaften während der Rückrunde 

sich aus dem laufenden Spielbetrieb zurückzogen, blieben in der Rückrunde nur sechs Spiele, 

von denen zwei gewonnen und vier verloren wurden. 

 

D1-Junioren 

Die Vorrunde der Saison 2017/18 konnte mit einem ordentlichen 6. Platz beendet werden. 

Allerdings mussten gleich vier Mannschaften aus der Kreisklasse absteigen und so war es 

wichtig, auch in der Rückrunde möglichst viele Punkte zu sammeln. Es lief jedoch plötzlich 

kaum mehr was zusammen und man konnte in der Rückrunde nur noch einen Sieg 

einfahren. So wurde man in der Tabelle nach hinten durchgereicht und beendete die Saison 

auf dem letzten Platz was nach einigen Jahren in der Kreisklasse nun den Abstieg in die 

Kreisgruppe bedeutete. 

Die Vorrunde der Saison 2018/19 wird in der Kreisgruppe zunächst als Quali-Runde gespielt. 

Die drei bestplatzierten Teams aus jeder Gruppe spielen in der Rückrunde um den Aufstieg. 

Ziel ist es natürlich, im Optimalfall den Abstieg gleich wieder wettmachen zu können. 

Einen ersten Schritt dazu hat man in der Quali-Runde gemacht. Platz 2 (punktgleich mit Platz 

eins) berechtigt zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde im Frühjahr/Sommer 2019. 

 

D2-Junioren 

In der Kreisgruppen-Rückrunde der Saison 2017/18 belegte man in der Sechsergruppe Platz 

vier nach vier Siegen und sechs Niederlagen.  

In der Saison 2018/19 spielt man in einer reinen D2-Runde. Nach der Vorrunde belegt man 

einen hervorragenden 3. Platz von 12 Mannschaften. Bei 6 Punkten Rückstand zum 

Tabellenführer hat man sogar noch Kontakt zur Tabellenspitze. 
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E-Junioren 

Die E1-Junioren spielten in der Frühjahrsrunde 2018 noch im normalen Ligaspielbetrieb und 

konnten in Ihrer Gruppe nach zwei Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen Platz 

drei belegen. 

2018 wurde dann bei den E-Junioren die Spielform „Fußball 5“ eingeführt, als logische 

Fortführung von Fußball 3 (Funino) bei der F-und G-Jugend. Der Spielbetrieb wird hier 

ebenfalls in Turnierform gespielt. 

 

FUNino 

Bereits im vierten Jahr messen sich die F- und G-Junioren bei den Funino-Festivals, den 

Turnieren der kleinsten Nachwuchsfußballer. 

Am 29.09.2018 fand beim TSV auch wieder ein Funino-Festival statt. Bei bestem Wetter war 

das Turnier ein großer Erfolg. Über 180 Kinder von vielen verschiedenen Vereinen spielten 

von 9.30 – 13.00 Uhr auf dem TSV-Gelände. 

Ein Dank gilt den Trainern, Betreuern und Helfern für die Organisation und Ausrichtung des 

Turniers.  

 

 
Funino-Festival, 09/2018 

 

Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die unsere Jugendmannschaften des TSV 

Neunkirchen und der Spielgemeinschaft im Jahr 2018 unterstützt haben. 

Mein Dank gilt v.a. den Trainern und Betreuern, Eltern und Sponsoren. 

Für die Fußballabteilung 

Thomas Schmitt 

Jugendleiter 


