Abteilung – Fußball Senioren
Bericht zur Jahreshauptversammlung am 24.04.20
Rückblickend auf die vergangene Saison 2018/2019 bleibt festzuhalten, dass dies
eine sehr erfolgreiche Saison für unsere SG war.
Die 1. Mannschaft beendete die Saison als Aufsteiger auf dem 4. Platz mit einem
Torverhältnis von 70: 46 und einer Ausbeute von 56 Punkten.
Im Kreispokal kam es zum Aus im Viertelfinale, sodass eine erneute Qualifizierung
für den Rheinlandpokal ausblieb.
In diesem Wettbewerb hat man das 1. Mal in der Vereinsgeschichte der SG die 2.
Runde erreicht, in welcher man, trotz guter Leistung, ausgeschieden ist.
Ebenfalls als Aufsteiger erkämpfte sich die 2. Mannschaft in der B-Klasse den 6. Platz
mit einem Torverhältnis von 100:63 und 51 Punkten.
Im Kreispokal schied man in der 1. Runde nach langer Unterzahl knapp in der
Verlängerung gegen einen Gegner aus der A-Klasse aus.
Die 3. Mannschaft belegte einen starken 5. Platz in der D- Klasse mit 63:56 Toren
und 42 Punkten.
Ebenfalls musste man sich mit dem Pokalaus in der 1. Runde begnügen.
Mit Ablauf dieser Saison verließ uns das Trainergespann der 1. Mannschaft,
bestehend aus Stephan Itzel und Timo Kerscher, sowie ein Betreuer der 2.
Mannschaft, nämlich Ralf Dillenberger. Ihnen gilt ein großer Dank hinsichtlich der
Entwicklung aller Mannschaften, jedoch bedanken wir uns selbstverständlich auch
bei den Betreuern Markus Diefenbach (2. Mannschaft) und Patrick Lampert (3.
Mannschaft), die wir glücklicherweise in Ihren Funktionen weiterhin begrüßen
dürfen.

In die Saison 2019/2020 startete man mit dem bekannten Trainerduo Andreas
Nickel und Patrick Marner, die bereits für die SG tätigen waren.
Als einziges Team im Rhein-Lahn Kreis konnte man zur aktuellen Saison 3
Mannschaften im Seniorenbereich stellen.
Nach einem Fehlstart, verbunden mit 3 Auftaktniederlagen und dem Ausscheiden in
der 1. Runde des Kreispokals, folgten 15 ungeschlagene Pflichtspiele für die 1.
Mannschaft, die den 1. Platz, punktgleich mit der SG Miehlen, zur Folge haben.
Unsere 2. Mannschaft befindet sich aktuell mit 16 Punkten knapp oberhalb der
Ränge, die den Abstieg bedeuten würden.
Zusätzlich zu der sportlich brenzligen Tabellenplatzierung mussten wir leider
ebenfalls das Ausscheiden von unserem Betreuer Markus Diefenbach im Winter
hinnehmen. Das große Ziel Klassenerhalt werden wir nun mit Stephan Itzel und
Dennis Strack angehen, denen wir unser vollstes Vertrauen aussprechen.

Die 3. Mannschaft ist aktuell im Mittelfeld der D-Klasse platziert und hat mit
überragenden Leistungen sensationell den Einzug ins Halbfinale des Kreispokals
erreicht.
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist die Saison unterbrochen und der
Fußballverband Rheinland hat bereits angekündigt, dass das Szenario Saisonabbruch
sowohl mit allen Vereinen als auch intern mit allen Folgen hinsichtlich der Auf- und
Abstiegsregeln geprüft wird.
Neben der sportlichen Weiterführung der Saison haben wir Fußballer uns überlegt,
wie wir einen kleinen Anteil leisten können, um die wahren Helden des aktuellen
Alltags unterstützen zu können. In einer überragend positiv angenommen Aktion
haben wir eine Summe von 800 € aus unserer Mannschaft (inkl. Aufstockung durch
der internen Mannschaftskasse) entnommen, um gemeinnützige Institutionen zu
unterstützen.
Neben den aktiven Fußballern und Mannschaftsverantwortlichen gilt natürlich auch
ein großer Dank all den Personen, die es überhaupt ermöglichen, dass Fußball in
Bornich stattfinden kann.
Hierbei möchte ich mich im Besonderen bei Willi Keuper, Axel Horitzky, Walter
Nocher, Uwe Zimmermann und Andreas Becker bedanken.
Darüber hinaus möchte ich unsere Schiedsrichter Bernd Sopp und Dominik Sommer
erwähnen, die sich für unsere SG zur Verfügung gestellt haben.
Kein Fußballspiel kann ohne Schiedsrichter oder ehrenamtliche Helfer stattfinden,
sodass wir uns sehr freuen würden, wenn Ihr uns weiterhin und langfristig zur
Verfügung steht und selbstverständlich nehmen wir gerne weitere Anwärter in
dieses Team auf.
Ebenfalls möchte ich einen großen Dank an alle Sponsoren, Gönner und Fans
richten, die uns im Rahmen Ihrer Möglichkeiten mit der notwendigen Ausstattung
oder der wöchentlichen und großartigen Treue unterstützen.
In der Hoffnung, dass ich niemanden vergessen habe, möchte ich den Bericht zur
Fußballabteilung Senioren final abschließen.
Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen und ich wünsche allen
Gesundheit in dieser schwierigen Zeit.
Patrick Michel

