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Auch bei den Fußballjunioren des TSV war das Jahr 2020 geprägt von den Corona-
Einschränkungen. 
Nach dem Beginn der Pandemie im Februar/März und anschließendem Lockdown wurde für 
die Fußballer der Spiel- und Trainingsbetrieb komplett eingestellt.  
Somit konnte die bereits laufende Saison 2019/2020 erstmal nicht fortgesetzt werden.  
Im Juni 2020 entschied sich der BFV dann bei den Fußball-Junioren dazu, die Saison 
2019/2020 abzubrechen (im Gegensatz zum Herrenbereich, wo die Saison 2019/2020 
unterbrochen ist). 
Darüber hinaus wurde anschließend die sog. Meldeliga eingeführt (gilt bei A- bis D-Junioren) 
Die Vereine melden ihre Mannschaften (erstmals zur Saison 2020/21) leistungsbezogen nach 
eigenem Ermessen für die gewünschte Liga (Gruppe, Kreisklasse, Kreisliga). Unabhängig von  
einem sportlichen Auf- oder Abstieg.  
Stärkere und schwächere Jahrgänge können so je nach Leistungsstand optimal eingruppiert 
werden. Es wird zunächst eine einfache Runde gespielt mit maximal 10 Mannschaften. Nach 
der gespielten Vorrunde erfolgt bereits ein Auf- und Abstieg. Dies hat den Vorteil, dass es zu 
keinem ganzjährigen Über- oder Unterfordern von Mannschaften kommt, sollte es bei der 
Einteilung doch zu einer Fehl-Einschätzung der Mannschaftsstärke gekommen sein. 
 
Nachdem die pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen im Sommer 2020 gelockert 
wurden, gab es für die Fußballer endlich auch wieder die Möglichkeit zum Trainings- und 
Spielbetrieb, unter Beachtung eines vorher ausgearbeiteten Hygienekonzeptes. Im 
September und Oktober konnten die Spiele der Vorrunde der Saison 2020/2021 
weitestgehend durchgeführt werden, bevor im November 2020 die Corona-Beschränkungen 
wieder verschärft wurden und der Trainingsbetrieb erneut eingestellt werden musste.  
 
Ergebnisse der Vorrunde der Saison 2020/21 
 
Großfeld A- bis D-Junioren 
Spielgemeinschaft Neunkirchen/Hetzles/Kleinsendelbach/Dormitz/Kalchreuth 
 
Die A-Junioren sollten eigentlich im Frühjahr 2020 an der Aufstiegsrunde zur BOL 
teilnehmen, die jedoch pandemiebedingt leider nicht stattfinden konnte. 
Im Rahmen der Meldeliga wurde die Mannschaft in der Vorrunde der Saison 2020/21 in die 
Kreisliga eingeteilt. In einer Siebener-Gruppe konnte man nach fünf Spielen jedoch nur einen 
Punkt holen und steht hier auf Platz 6. 
 
Die B-Junioren spielten 2020 in der Kreisklasse (wie auch in der vorherigen Saison). In einer 
Sechsergruppe liegt man zum Abschluss der Vorrunde mit 4 Punkten auf Platz 5. 
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Die C1-Junioren wurden ebenfalls in die gleiche Liga eingruppiert wie in der Vor-Saison 
(Kreisliga). Hier spielte man in einer Siebener-Gruppe und konnte in 6 Spielen 7 Punkte 
holen. Dies bedeutet Platz 5, allerdings nur drei Punkte hinter Platz 2.  
 
Die C2-Junioren erreichten in ihrer Gruppe bei fünf Spielen einen Sieg und ein 
Unentschieden. Drei Partien gingen verloren. Am Ende stand Platz 5 in einer Sechsergruppe. 
 
Die D1-Junioren sollten im Frühjahr 2020 an der Aufstiegsrunde zur Kreisklasse teilnehmen, 
nachdem man vorher in der Quali-Runde den ersten Platz erreicht hatte.  
Im Rahmen der Meldeliga konnten wir die Jungs dann direkt für die Kreisklasse melden. In 
der Siebener-Gruppe liegt man zum Abschluss der Vorrunde auf Platz 5. Nachdem die ersten 
beiden Spiele gewonnen wurden, verlor man leider die folgenden vier Spiele jeweils knapp.  
 
Die D2-Junioren beendeten ihre Vorrunde mit einer ausgeglichenen Bilanz von drei Siegen 
und drei Niederlagen in sechs Spielen.  Am Ende ein guter dritter Platz bei sieben 
Mannschaften. 
 
 
Kleinfeld/Funino-Festivals 
Aufgrund der Corona-Situation konnten unsere Kleinfeldfußballer im Jahr 2020 leider keine 
Funino-Festivals spielen. Auch die Ausrichtung eines Heim-Turniers war leider nicht möglich. 
 
 
Münchner Fußball-Schule (MFS) goes Neunkirchen 
Es ist jedes Jahr immer wieder eine Herausforderung Trainer und Betreuer für unsere 
Jugendmannschaften zu finden. 
Auf Initiative von Markus Rieker wurde daher eine Zusammenarbeit mit der MFS angeregt. 
Auch mit dem Ziel den Kindern und Jugendlichen eine qualitativ noch hochwertigere 
fußballerische Ausbildung zukommen zu lassen. Dabei wird der Spaß am Fußball spielen in 
jeder Phase gelebt. 
Am 20.09.2020 fand zum Auftakt ein Schnuppertraining der MFS beim TSV Neunkirchen 
statt, wo den Trainern und Verantwortlichen des TSV und der SG sowie allen Interessierten 
das Konzept vorgestellt wurde. Andreas Prechtl (Partner der MFS und U23-Trainer des FC 
Augsburg) sowie Jugendliche des TSV Ludwigsfeld, die mit der MFS schon länger zusammen 
arbeiten, zeigten einen praktischen Einblick in die Philosophie der MFS.   
TSV- und SG-Trainer sowie weitere Interessierte können sich zum MFS-Trainer ausbilden 
lassen.  Die Ausbildung erfolgt in Theorie- und Praxisschulungen. Pandemie-bedingt erfolgen 
die Theorie-Schulungen zunächst über Online-Videokonferenzen. 
Weitere Trainer-Schulungen in Theorie und Praxis folgen dann im Jahr 2021.  
Darüber hinaus übernimmt der TSV Neunkirchen gemeinsam mit der MFS die Ausbildung für 
MFS-Trainer im Bereich Franken. 
 
 

 
 

 


