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A- Jugend

Die Stimmung im Team passt. Nach einer

Findungsphase ist nun eine aufsteigende Tendenz

zu beobachten. Leider fehlt ein fester Torwart. Wir

gehen ambitioniert in die Rückrunde. Mit der B-

Jugend findet ein guter, konstruktiven Austausch

statt.

Florian Lieb

Ich bin sehr zufrieden. Unser Team gehört zu den

spielstärksten Mannschaften in der Klasse. Bisher

konnten Verletzungen gut kompensiert werden. Bei

voller Spielstärke in der Rückrunde ist der erste Platz

und damit derAufstieg ein realistisches Ziel.

Georg Zöller

KKL AB 01

Die C-Jugend ist mit ihrer unterschiedlichen Leistung

schon eine Art „Überraschungspaket“. Die Mann-

schaft verfügt zwar über Potential, jedoch fehlt es ihr

an den für das Alter erforderlichen physischen

Voraussetzungen.

Holger Lautenschläger

B-Jugend

C-Jugend

GruppeAB 02

Liebe Leserinnen und Leser,

vor knapp einem Monat fand die zweite Delegierten-Versammlung der JFG Mömlingtal in diesem Jahr im

Eisenbacher Sportheim statt. Diese soll u.a. den regelmäßigen Informationsaustausch gegenüber den Stamm-

vereinen Olympia Eisenbach und Viktoria Mömlingen gewährleisten, bietet aber auch den Trainern und Betreuern

die Möglichkeit aus den Mannschaften zu berichten und sich untereinander abzustimmen.

Gerade in einem Sport treibenden Verein, noch dazu im Jugendbereich, wo viele Einflussfaktoren eine Rolle

spielen, sollte man anlässlich einer solchen Versammlung hinreichend Stoff für kontroverse Diskussionen

vermuten. Jedoch: Egal ob Trainingsbeteiligung, sportliche Ergebnisse, das Verständnis in den Mannschaften, die

Kontakte zwischen Mömlingern und Eisenbachern, die Zusammenarbeit unter den Trainer und Betreuern...

Über alle Themen hinweg konnten die Beteiligten weitgehend Positives vermelden.

Dazu kommt noch, dass wir auf eine große Zahl von Betreuern zurückgreifen können, um die uns manch anderer

Verein beneiden dürfte.

Wenn solche Voraussetzungen gegeben sind, dann macht ehrenamtliches Engagement sicherlich mehr Spaß.

Tragen wir alle dazu bei, dass dies auch künftig so bleibt. Das wäre mein diesjähriger Weihnachtswunsch für

unsere JFG Mömlingtal.

Michael Marquart

Mömlingtal
2010

JFG

Stenogramm aus den Mannschaften
(Hinrunde, Saison 2014-2015)
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KKL AB 02

Die Truppe ist spielerisch gut aufgestellt, die

Mannschaft gut eingespielt. Die Stärke liegt vor allem

in der Defensiv. Das gute Verhältnis zwischen

Eisenbacher und Mömlinger Spielern ist lobenwert.

Tobias Dührig

KKL AB 02

Es gibt zwar fußballerische Defizite, jedoch sind die

Spieler lernwillig. Nach einer Findungsphase hat sich

die taktische Einstellung deutlich verbessert. Das

gibt Zuversicht für die Rückrunde.

Jens Fuchs

GruppeAB 04

Ich habe diese Maßnahme aktiv begleitet und war bei

den Begegnungen immer vor Ort.

Ein weiteres Highlight für die Initiative “Fairplay in

unsrer Region” war die Veranstaltung mit dem

ehemaligen langjährigen Bundesliga-Schiedsrichter

Lutz Wagner am 13. Oktober, wo wir in der Sport- und

Kulturhalle einen Heimvorteil hatten. Auch hier lag

die Organisation und Durchführung in meinen

Händen.

D1-Jugend

D2-Jugend

Für die Fairplay-Initiative war es ein aktions-
reiches Jahr 2014. Eine durchgängige Maßnahme
war die Aktion “Spiel der Woche”. 13 Vereine aus
der Fairplay-Initiative haben sich daran beteiligt
und jeweils ein “Spiel der Woche” entweder mit
einer Großfeld- oder Kleinfeld-Mannschaft

durchgeführt.

Auf diese Weise konnten viele Zuschauer, Eltern,
Trainer und Spieler erreicht werden. Start der
Aktion war in Eisenbach mit einer Begegnung in
der U17. Schlusspunkt war ein tolles Spiel in der
U11 zwischen der Olympia und der Viktoria in
Mömlingen.

Dass die Maßnahme sehr öffentlichkeitswirksam
war, dafür haben die regelmäßigen Berichte im
Main-Echo und Bilderserien im Main-Kick
gesorgt.

Über eine Stunde lang zog Lutz Wagner seine Zu-

Fairplay in unsrer Region

Start der Aktion “Spiel der Woche”:
U17 JFG Mömlingtal - JFG Vorspessart 2:0

Spannender Schlusspunkt: U11-Partie zwischen
Eisenbach und Mömlingen, Endstand 4:4
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hörer regel(ge-)recht in seinen Bann. Engagiert
und voller Energie entführte er in die (Gedanken-)
Welt des Schiedsrichters. Auch unsere anwesen-
denA- und B-Jugendspieler waren beeindruckt.

Die Besucher der Veranstaltung konnten im
Anschluss noch mit Lutz Wagner im persön-
lichen Gespräch diskutieren. Ein Besuch des
Vortrags hat sich allemal gelohnt. Ein gelungener
Abend für die Vereine der Initiative "Fairplay in
unsrer Region".

Nach wie vor geht es für alle Beteiligten darum
das Potential der FPI für den Jugendfußball und
die Jugendarbeit noch deutlicher zu erkennen
und für eine positive Imagebildung zu nutzen.

Die wesentlichen Regeln sollten automatisiert
ablaufen und konsequnet im Spielalltag ange-
wendet werden. Das ist ohne zeitlichen Mehr-
aufwand möglich.

Zudem wäre es wünschenswert, wenn diese
Initiative auch von den Beteiligten im Senioren-
bereich eine größere Bedeutung und eine höhere
Akzeptanz beigemessen werden würde.

Im Rahmen der Delegiertenversammlung der
JFG Mömlingtal am 26.11.2014 im Sportheim
Eisenbach wurde das neue Fußball-Jugend-
konzept unterzeichnet und vorgestellt.

Das Konzept wurde von den beiden Jugend-
trainern Thomas Moll und Florian Lieb erarbeitet
und mit den 1. Vorsitzenden bzw. Jugendleitern
der Vereine Jörg Graumann und Frank Specht
(beide Vikt. Mömlingen), Frank Bitterschulte und
Klaus Rosen-berger (beide Olympia Eisenbach)
sowie Ralf Jakob und Holger Lautenschläger
(beide JFG Mömlingtal) inhaltlich abgestimmt.

Im Mittelpunkt der Ausbildung der Kinder und
Jugendlichen steht demnach die Erfüllung des
sportlichen aber auch des sozial-erzieherischen
Auftrages. Mittel zum Zweck ist dabei das Motto
„Weg vom kurzfristigen, ergebnisorientierten
Denken - Hin zu einer langfristigen nachhaltigen
Ausbildung .“

Sein Engagement für Fairplay war es, das ihn zu

diesem Vortrag in Eisenbach motiviert hatte. Die

Stärken stärken war ebenfalls eine Botschaft an

diesem Abend. Fairplay bedeute eben nicht,

schwach zu sein - im Gegenteil: um Fairplay zu

leben, bedürfe es der Stärke.

Trotz aller Begeisterung über solcher Art öffentlich-

keitswirksamen Aktionen bleibt das Gefühl, dass die

Fairplay-Initiative (FPI) bei externen Betrachtern

größere Anerkennung und Bewunderung findet, als

das bei unseren aktiven Vereinen selbst der Fall ist.

Es ist schade, dass viele Trainer und Betreuer bei

den Vereinen immer noch nicht ausreichend

informiert sind. Ziel für 2015 ist es, diese Defizite

abzubauen und dieAkzeptanz zu erhöhen.

Gerade bei einem schwächeren SR ist eine gute

Abstimmung zwischen den Mannschaftsverant-

wortlichen vor dem Spiel äußerst wichtig.

Michael Marquart

Das nunmehr ins Leben gerufene Jugendkonzept

der Vereine FC Viktoria Mömlingen, TSV Olympia

Eisenbach sowie der von beiden Stammvereinen

getragenen JFG Mömlingtal soll dazu beitragen, die

Fußball-Jugendarbeit in Mömlingen und Eisenbach

weiter zu verbessern.

Darin sind die Ziele und wichtigen Grundsätze aber

auch die Aufgaben aller an der Jugendarbeit

Beteiligten festgehalten. Es dient als Orientierungs-

hilfe, Wegweiser und Leitfaden, insbesondere für die

Verantwortlichen der Vereine, die einzelnen

Jugendtrainer und betreuer, aber auch für die

Spieler/innen und deren Eltern.

Um die zweifelsohne bereits jetzt gut ausgeprägte

Erfolgreiche Fußball-Jugendarbeit in
Mömlingen und Eisenbach wird weiter
verbessert - Jugendkozept vorgestellt

Lutz Wagner in Aktion
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sportliche und auch soziale Kompetenz der

agierenden Trainer und Betreuer noch weiter zu

erhöhen und eine noch strukturiertere aufeinander

aufbauende nachhaltige Jugendarbeit sicher zu

stellen, enthält das Konzept sowohl eine

Zusammenfassung wichtiger theoretischer

Grundlagen, die dem aktuellen Schulungsprogramm

des DFB entnommen wurden, als auch vielfältige

praktische Hinweise und hilfreiche Links.

Die nächste gemeinsame Aktion im Rahmen der

Jugendarbeit der drei Vereine steht schon fest. Im

Rahmen eines Trainertages wird im Frühjahr ein

„Mustertraining" unter der Leitung des Ex-

Bundesligaprofis und derzeitigen Cheftrainers von

Bayern Alzenau, Jochen Seitz stattfinden, zu dem

sämtliche Trainer und Betreuer der Vereine

eingeladen werden.

Thomas Moll

“

”

Es erfordert immer wieder von jedem einzelnen ein

besonderes Engagement, sich diesen Qualifizier-

ungsanforderungen zu stellen, in erster Linie des-

halb, weil neben der “normalen” Jugendarbeit ein

zusätzlicher zeitlicher Aufwand eingebracht werden

muss.

Patrick, vielen Dank für dein Engagement.

Die Ausführungen werden um Regelungen zu
den Schnittstellen zwischen Kleinfeldbereich,
der gemeinsamen JFG und dem Aktivenbereich
der Vereine ergänzt. Die einzelnen Trainer und
Betreuer werden die Spieler/innen der von ihnen
betreuten Mannschaften sowie auch die
beteiligten Eltern über die wichtigsten Inhalte
informieren.

Derzeit werden in den Vereinen über 200 Kinder
und Jugendliche fußballerisch ausgebildet
Tendenz steigend. Die engagierten Trainer und
Betreuer der Viktoria, der Olympia und auch der
JFG freuen sich über jeden weiteren Neuzugang.
Informationen zu den Trainingszeiten und
Ansprechpartnern können über die Homepages
der Vereine eingesehen werden.

Nach Thomas Moll in 2013 hat mit Patrick Hahn in
diesem Jahr ein weiterer Trainer seinen
Trainerschein C im Breitenfußball mit Profil

Kinder und Jugendliche erworben. Dazu
gratulieren wir ganz herzlich.

sätze, Lernziele und inhaltlichen Bausteine, die in
den einzelnen Altersstufen in technischer,
taktischer, koordinativer und spielerischer
Hinsicht vermittelt werden sollen.

Neben seinem Einsatz als aktiver Spieler,
übernimmt Patrick nun schon seit Jahren
Verantwortung für unseren Fußball-Nachwuchs.
Mit dieser Ausbildung hat er nun einen weiteren
persönlichen Beitrag geleistet, um die Qualität
unserer fußballerischen Ausbildung zu ver-
bessern.

Patrick Hahn

Trainerschein C  Breitenfußball  /
Profil Kinder und Jugendliche

www.jfg-mömlingtal.de

Kassier: Thomas Moll
Telefon: 06022 - 682486
E-Mail: thomas.moll@jfg-mömlingtal.de

Schriftführer: Michael Marquart
Telefon: 06022 - 618577
E-Mail: michael.marquart@jfg-mömlingtal.de

JFG Mömlingtal e.V.
Am Osthang 9
63785 Obernburg OT Eisenbach

Vorsitzender: Ralf Jakob
Telefon: 06022 - 30164
E-Mail: ralf.jakob@jfg-mömlingtal.de

Vorsitzender: Holger Lautenschläger
Mobil: 0170 - 7108651
E-Mail: holger.lautenschlaeger@jfg-mömlingtal.de

Die "DFB-Jugend-

trainerlizenz" bezieht

sich auf die beson-

deren Anforderungen,

die ein Trainer sowohl

in sportlicher als auch

pädagogischer Hin-

sicht zu erfüllen hat.

Im Mittelpunkt der
Ausbildung stehen
die Entwicklungs-
merkmale, Grund-


