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Bericht zur JHV 2020 – Ergänzung 11.2020 

Saison 19/20: 

Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie konnte der Spielbetrieb nach der Winterpause 

vorerst nicht wieder aufgenommen werden und wird auch bis auf weiteres ausgesetzt. 

Bis dahin.. 

..hatten die Bambinis Spaß. 

..hat die F-Jugend in der Fair-Play Liga gespielt. Hier gibt es keine Punkte, also auch keine 

Tabelle. Nicht der Leistungsdruck, sondern der Spaß soll an erster Stelle stehen. 

..hatte sich die E1 mit dem 2. Platz in der Qualistaffel für die Leistungsklasse qualifiziert, hier 

konnten leider noch keine Partien bestritten werden. Die E2 spielte in einer separaten 

Spielklasse mit 7 Mannschaften, die nur aus dem jüngeren E-Jugendjahrgang bestand und 

stand zuletzt mit noch einem Spiel weniger und 3 Punkten Rückstand auf Platz 2. In der Halle 

belegte die E2 in der Futsalendrunde einen guten 6. Platz.  

..hatte sich auch die D-Jugend mit ihrem 2. Platz in der Qualistaffel für die Leistungsklasse 

qualifiziert. Hier kam es ebenfalls zu noch keiner Partie. In der Halle belegte die D2 in der 

Futsalendrunde Platz 8. Im Viertelfinale des Kreispokals wäre es Ende April zum Derby mit 

der JSG Oelsberg gekommen. 

..konnte die eher kleingewachsene C-Jugend  auf dem großen Spielfeld den Anschluss an das 

Tabellenmittelfeld (Platz 8) halten. Die Futsalrunde endete für beide gemeldeten 

Mannschaften nach der Vorrunde. Im Kreispokal wäre man Ende April in einer 

Zwischenrunde auf die JSG Nastätten getroffen. 

..hat sich die B-Jugend in einer eng umkämpften Spitzengruppe auf Platz 3 gesetzt. Während 

man die ersten beiden Runden im Rheinlandpokal souverän überstand, war in Runde 3 

gegen TuS RW Koblenz 2 leider Schluss. Im Kreispokal unterlag man bereits in der ersten 

Runde der JSG Birlenbach. Bei der Futsalendrunde konnte man sich im Spiel um Platz 3 mit 

2:0 gegen TuS Nassau durchsetzen. 

..hat sich die Ankündigung von Kreisjugendleiter Helmut Lorch aus dem Jahr 2019 

bewahrheitet. Durch einen zu großen Mangel an A-Jugendmannschaften im Kreis Rhein-Lahn 

kam es zu einem Zusammenschluss mehrerer Kreise, sodass unsere A-Jugend diese Saison im 

Kreis Koblenz/Westerwald-Wied/Lahn antreten durfte (als alleiniges Team aus dem Kreis 

Rhein-Lahn). In den bislang 12 Partien musste man sich nur gegen den aktuellen 

Tabellenführer einmal geschlagen geben und belegt einen starken 2. Platz mit dem besten 

Torverhältnis. Das Thema Rheinlandpokal war nach Runde 2 abgeschlossen. Der Kreispokal 



sollte in Form eines Turnierspieltags gegen Ende der Saison ausgetragen werden. Ein 

überkreisliches Futsalturnier (Koblenz/WW-W/RL) wurde Ende Januar in Mülheim-Kärlich 

ausgetragen. Hier schied man im Viertelfinale gegen den späteren Überraschungssieger SC 

Bendorf-Sayn mangels eigener Chancenverwertung aus. Auch im Kreis Rhein-Lahn konnte 

mit insgesamt 8 gemeldeten Mannschaften (2xJSG Bornich) Anfang Februar eine 

Futsalendrunde gespielt werden. Futsalkreismeister wurde die JSG Bornich 2 nach einem 5:0 

Sieg im Finale gegen die JSG Altendiez.  

 

Stand Mai gab es verschiedene Überlegungen für die Fortsetzung des Spielbetriebs. Nach 

einer Umfrage des Fussballverbands Rheinland stimmen mehr als 83% der Vereine für einen 

Saisonabbruch. Genaue Regelungen, Wertungen und eventuelle Satzungsänderungen/-

ausnahmen für den Jugendspielbetrieb bleiben abzuwarten. 

Letztlich wurde die Saison 2019/20 abgebrochen. 

Unter strengen Auflagen konnte seit Mitte Mai zumindest der Trainingsbetrieb allmählich 

wieder aufgenommen werden.  

 

Saison 20/21: 

Zur Planung der Saison 20/21 trafen sich unsere Jugendleiter und –trainer im Mai in Bornich. 

Neben den Bambinis konnten wir für den Spielbetrieb eine F-Jugend (Timo Metz & Tim 

Reitershan), zwei E-Jugenden (Alexander Meister & Wilhelm Hehner), eine D-Jugend (Gerrit 

Neurohr & Hendrik Breuel) und zwei C-Jugenden (Tino Zimmermann & Marco Dietrich) 

melden. Problematisch war es in den Jahrgängen 2002-2005, also A- und B-Jugend. Da wir 

mangels Spieler nicht in der Lage waren beide Jugenden zu melden, haben wir uns dafür 

entschieden, die A-Jugend mit bereitwilligen B-Jugendspielern aufzufüllen. Manche waren 

hierfür bereit, andere wählten die Option bei einem benachbarten Verein in der 

entsprechenden Altersklasse zu spielen und dann in der nächsten Saison, so hoffen wir doch, 

sich uns wieder anzuschließen. Zusätzlich nutzten wir die Möglichkeit die A-Jugend als U20-

Mannschaft zu melden. Dadurch ist es erlaubt eine geringe Zahl an Spielern einzusetzen, die 

eigentlich schon aus dem spielberechtigten Jugendalter raus sind. Der rapide Rückgang an 

Mannschaften in dieser Altersklasse im gesamten Verband hat dazu geführt, diese Option 

anzubieten, um einen einigermaßen attraktiven Spielbetrieb gewährleisten zu können. 

Dennoch wurden im Rhein-Lahn Kreis nur eine Handvoll A-Jugendmannschaften gemeldet, 

sodass unsere A-Jugend, trainiert von Luca Maus und William Huth, erneut im Kreis 

Koblenz/Rhein-Lahn spielt. Als U20-Mannschaft spielt man jedoch außer Konkurrenz, eine 

offizielle Meisterschaft ist somit nicht möglich. 

Ende Juli lud unser Kreisjugendleiter Helmut Lorch zur Jugendleitertagung in Hahnstätten 

ein, um die wichtigsten Punkte für die Saison 20/21 zu klären. Jeder Verein musste für den 



Spielbetrieb ein Hygienekonzept, zugeschnitten auf die eigene Sportstätte, entwickeln, 

damit der Gegner im Vorfeld beispielsweise wusste, ob oder ob nicht Kabinen genutzt 

werden können. Die komplette Hallenrunde wurde im Vorfeld abgesagt.  

Mitte August konnten die ersten Freundschaftsspiele stattfinden. Die Saison 20/21 startete 

dann Ende August mit Spielen im Rheinlandpokal und im September mit dem Ligabetrieb. 

Bis in den Oktober hinein gab es im Trainings- und Spielbetrieb im Grunde keine 

nennenswerten oder besorgniserregenden Vorkommnisse bezüglich Corona, jedoch kamen 

zuletzt häufiger auch Meldungen von Verdachtsfällen in Schulen. Letztlich vermeldete der 

Fussballverband Rheinland am 27.10.2020, dass der Spielbetrieb bis auf Weiteres wieder 

eingestellt wird. Ziel ist es, den Spielbetrieb im Jahr 2021 fortzusetzen.  

Abschließend, und gerade in dieser komplizierten Zeit, bleibt allen Betreuern und auch den 

Verantwortlichen der Vereine Bogel, Reitzenhain und Bornich zu danken.   


