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Liebe Leserinnen und Leser,

Mit sehr viel Freude ist die Entwicklung unserer D-

Jugend zu sehen. Jedes Jahr aufs Neue ist es immer

wieder interessant und spannend zu gleich, wie sich

Eisenbacher und Mömlinger Kinder aus den E-

Jugendmannschaften der beiden Stammvereine in

unserer JFG zusammenfinden.

Nur ganze drei Spiele benötigte unsere D2-

Mannschaft für die Findungsphase. Anschließend

konnte mit einer hervorragenden Serie ein

beachtlicher Erfolg, nämlich der 6. Platz, im ersten

Jahr JFG, eingefahren werden.

Verantwortliche Trainer im D-Jugend-Bereich waren

sowie

.

.

Die B-Jugend sollte auch dieses Jahr wieder unser

Flaggschiff sein. In der Kreisklasse gingen wir

durchaus als Mitfavorit an den Start. Während der

gesamten Saison zeigte das Team von Ralf Koob und

Georg Zöller, dass dieser Stellenwert angebracht war.

Das Gesamtpaket aus Spielverständnis, klasse

Technik, sowie Teamgeist ließ Großes erwarten.

Gegen Ende hin musste man sich leider knapp dem

FSV Michelbach geschlagen geben, der ebenfalls

diese Komponenten vereint hatte. Nichtsdestotrotz ist

auch die Vizemeisterschaft ein toller Erfolg.

In der A-Jugend könnte man eigentlich jedes Jahr

denselben Text hernehmen. Am Ende waren wir

einfach nicht konstant genug und deswegen steht

völlig verdient jemand anderes auf dem Platz an der

Sonne, der zum Aufstieg berechtigt – diesmal der SV

Stockstadt.

Dem Trainerstab gehörten heuer

an –

in der abgelaufenen Saison schickten wir mit zwei
D-Jugend-Teams, sowie jeweils einer C-, B- und A-
Jugend fünf Mannschaften "ins Rennen" – diese
wurden von insgesamt 18 engagierten Trainern
und Betreuern begleitet. Der insgesamt positiven
sportlichen Resultate spiegeln die gute Zusam-
menarbeit zwischen allen Beteiligten wieder.

„Wer kommt denn aus dem Nachbarort so in die
JFG hoch?“, „Wer und wie sind die anderen?" -
„Kann ich mit denen überhaupt was anfangen?“
sind so typische Fragen, die vor Rundenbeginn
bei den Kindern gestellt werden. Auch heuer sind
diese aber schnell im Sande verlaufen.

Auch die D1-Jugend spielte eine klasse Runde.
Sie erwies sich als einer der stärksten Truppen im
Landkreis und fuhr am Ende mit einem 3.
Tabellenrang einen tollen Erfolg in der Kreisklasse
ein. Sehr gutes taktisches Verhalten und ein toller
Teamgeist lassen zuversichtlich in die kommende
Runde blicken.

Marco Lieb, Tobias Dührig, Charly Dührig, Steffen
Schäfer, Julian Lieb, Jens Fuchs, Engin Mor
Uli Jakob

In der C-Jugend hatten wir in dieser Saison einen
sehr jungen Kader zur Verfügung. Bis auf drei
„Ältere“ setzte sich das Team fast ausschließlich
aus Spielern zusammen, die dem letztjährigen D-
Jugend-Kader angehörten. Körperlich waren die

Jungs somit einigen Mannschaften unterlegen.
Auch die Eingewöhnungsphase auf dem Groß-
feld, sowie die höhere Spielgeschwindigkeit und
die ruppigere Gangart sorgten für anfängliche
Startschwierigkeiten. Nach der Winterpause
starteten wir eine Siegesserie, die uns letztlich mit
dem 6. Rang einen schönen Abschluss einbrach-
te. Verantwortlich hier waren

Einen faden Beigeschmack hinterließen kurz-
fristige und zum Teil nicht nachvollziehbare
Spielerabgänge in der C- und B-Jugend. Diese
sorgten während der Saison für erschwerte
Bedingungen. Dies zu kompensieren war nicht
ganz einfach, sorgte aber am Ende sicherlich für
ein Zusammenrücken der verbliebenen Jungs.

Die Tatsache, dass auch in diesem Jahr ein guter
Fußball gespielt wurde, lässt uns zwar gut
gestimmt in die Sommerpause gehen, aber es
muss weiter höchste Priorität haben, aus der
untersten Klasse, der Spielgruppe, herauszu-
kommen, damit der Sprung von der A-Jugend in
denAktivenbereich verkleinert wird.

Florian Lieb, Ralf
Jakob, Matthias Keller und Markus Bachmann

Patrick Hahn,
Mischko Kupski, Alex Jakob und Holger Lauten-
schläger
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Ein besonderes Lob gebührt hier Florian Lieb, der

hier sehr engagiert bei der Sache war, uns allerdings

als künftiger Trainer der 2. Mannschaft der Viktoria

Mömlingen verlassen wird.

Auch der Trainerstab kam, denk ich, auf seine

Kosten. Eine Wanderung auf die „Höf´“ in

Wenigumstadt stellte die Weihnachtsfeier dar. Die

hervorragende Beteiligung sorgte dementsprechend

für beste Stimmung. Der Saisonabschluss aller

Jugendtrainer von JFG, Viktoria und Olympia ist hier

zusätzlich als ein Highlight zu erwähnen.

Der gesamte Jugendbereich steht und fällt mit diesen

Persönlichkeiten und wir als JFG Mömlingtal können

uns glücklich schätzen, einen solch fähigen

Trainerstab zu haben. Nicht viele Vereine sind hier so

aufgestellt wie wir.

In diesem Zusammenhang ist auch das A-Jugend-

Training mit Jochen Seitz Ende März zu erwähnen,

dass ebenfalls auf Initiative von Thomas Moll in

Kooperation mit Tobi Bystrek in Mömlingen

durchgeführt wurde und ein voller Erfolg war.

Holger Lautenschläger

Gruppe AB 02

Das Trainerteam nahm in der Sommervorbereitung in

erster Linie den körperlichen und den fußballerischen

Bereich in den Fokus. Es wurde hart trainiert um

erfolgreich in die Saison zu starten. Dies sollte sich in

Doch nicht nur sportlich waren unsere Jungs und
Mädchen aktiv. Auch der gesellschaftliche
Aspekt kam in diesem Spieljahr nicht zu kurz.
Neben diversen Weihnachtsfeiern und Trainings-
wochenenden gehörten die Fahrten unserer B-
Jugend nach Kaiserslautern und auch der Trip
der D-Jugend zur Eintracht aus Frankfurt
sicherlich zu den Highlights. Weiterhin sorgen
die Saisonabschlüsse wieder für gute Laune bei
allen Beteiligten, bei denen man die Saison
nochmals Revue passieren lassen kann.

Zum Schluss dieser Saison gilt es mal wieder
DANKE zu sagen. Ein ganz besonderes
Dankeschön geht an alle Trainer und Betreuer,
die auch in diesem Jahr wieder hervorragende
Arbeit geleistet haben - und das ehrenamtlich.

Weiterhin danke ich meinen Mitstreitern in der
Vorstandschaft. Ralf Jakob, der unentbehrlich ist
und bei Allem den Überblick behält. Michael
Marquart, der als Schriftführer, u.a. die Beiträge
auf der Homepage und diese JFG-Info umsetzt,
sowie die regionale Fairplay-Initiative maß-
geblich koordiniert. Und natürlich Thomas Moll,
der Herr der Finanzen und „Mädchen für Alles“.
Letzterer sorgte zusammen mit Florian Lieb für
die Einführung und das Umsetzen eines
Jugendkonzeptes, das seit November 2014 für
alle drei Vereine Gültigkeit besitzt. Vielen Dank
hierfür.

Auch an die Vorstandsmitglieder und Delegierten
beider Stammvereine einen Dank für die Unter-
stützung in allen Belangen. Ich danke auch
unseren Platzwarten, sowohl Wolfgang Stapp in
Mömlingen, als auch Karl-Heinz Fichtl und
Joachim Phillip in Eisenbach, die unsere
Liegenschaften pflegen und die Voraussetzung
schaffen, dass überhaupt Fußball gespielt
werden kann.

Die U19-Junioren starteten mit einem neuen
Trainergespann in die Saison 2014/2015. Zu den
bisherigen Trainern Matthias Keller und Ralf
Jakob kamen noch Markus Bachmann und
Florian Lieb als Haupttrainer hinzu.

A-Jugend

Aus den Mannschaften
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der Vorrunde auszahlen. Zwar wurden die Spiele

gegen die beiden Hauptkonkurrenten aus Stockstadt

und Nilkheim unglücklich verloren, aber trotzdem

konnten wir mit dem zweiten Tabellenrang bei nur

vier Punkten Rückstand auf den Tabellenführer, mehr

als zufrieden sein. Mit einem guten Gefühl gingen wir

in die Winterpause.

Es gestaltete sich sehr schwierig, die Jungs über eine

solch lange spiellose Zeit zu motivieren und deren

Fokus weiterhin auf die selbstgesteckten Ziele zu

richten. Außerdem kamen ABI-Prüfungen von

einigen Spielern hinzu, die dadurch nicht viel

trainieren konnten. Um im Saison-Endspurt nochmal

Vollgas zu geben reichte eine Trainingsbeteiligung

von lediglich zwischen sechs und acht Spielern

einfach nicht aus.

Unterm Strich wäre wirklich mehr drin gewesen, doch

es sollte leider nicht sein und unsere kommende U19

muss in der Saison 2015/2016 wieder in der

ungeliebten Gruppe antreten. Hier wünsche ich

meinen Nachfolgern Matthias Schütz, Michael

Kupski, Matthias Keller und Thomas Moll viel Erfolg

und vor allem den 1. Platz um in die Kreisklasse auf

zu steigen.

KKL AB 01

Die Jungs und Lena, die schon seit den Bambinis

mitspielt, konnten sogar kompensieren, dass

während der Runde drei Stammspieler aus heiterem

Himmel einfach aufhörten, darunter unser Kapitän

und bis dahin Top-Torschütze Jonas Kuhn.

Mit diesem Hinrundenergebnis im Rücken hatten
wir ein ordentliches Selbstbewusstsein und das
Ziel, den Tabellenführer einzuholen. Trotz der
Euphorie verlief die Rückrunde nicht nach
unseren Vorstellungen. Der Spielplan des BFV
mit fünf Wochen Pause zwischen den Spielen hat
uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Da auch noch die letzten beiden Spiele von den
gegnerischen Mannschaften abgesagt wurden,
bestritten wir in der Rückrunde lediglich nur fünf
Spiele. Wir belegten in der Abschlusstabelle den
4. Tabellenplatz mit 25 Punkten und einem
Torverhältnis von 40:25.

Ein großes Dankeschön möchte ich auch meinen
Mitstreitern Ralf Jakob, Matthias Keller und
Markus Bachmann aussprechen. Die Zusam-
menarbeit hat immer einwandfrei funktioniert
und es hat sehr viel Spaß gemacht. Zu guter Letzt
muss ich mich noch bei den Spielern bedanken,
auch wenn es durch den Spielplan, Arbeit und
Schule nicht einfach war, haben Sie sich doch
weiterentwickelt und an sich gearbeitet. Es hat
wirklich Spaß gemacht euch zu trainieren und
den ein oder anderen werde ich ja wieder bei den
Aktiven sehen.

B-Jugend

Unsere U-17 erreichte in der Saison 2014/15 in der
Kreisklasse 1 einen hervorragenden 2. Platz.
Insgesamt bestritten wir 22 Spiele, von denen 17
gewonnen wurden, zwei endeten unentschieden
und drei gingen verloren. Die Mannschaft
sammelte somit 53 Punkte und erzielte ein
Torverhältnis von 82:29 Toren. Wir setzten in den
Pflichtspielen insgesamt 21 Spieler ein. Die 82
geschossenen Tore teilten sich 15 Torschützen.
Bester war Yannick Beer mit 16 Treffern.

Die Mannschaft lieferte sich über die komplette
Saison ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die
Meisterschaft mit dem späteren Meister SG
Michelbach. Das Team spielte einen schön
anzusehenden Fußball und setzte auch meist die
Vorgaben der Trainer um. Es fehlte nur im einen
oder anderen Spiel die nötige Cleverness und
Effektivität.

Lena darf ab der A-Jugend leider nicht mehr mit
ihren Jungs zusammenspielen und wurde von
uns nach dem letzten Spiel gebührend
verabschiedet.

Florian Lieb
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Als wir im Sommer 2014 mit der Vorbereitung

begannen, war halt wieder Ferienzeit und somit die

Trainingsbeteiligung sehr dürftig. Deshalb konnten

wir noch nicht einmal ein Vorbereitungsspiel

ansetzen.

Neben der Pflichtspielrunde nahmen wir auch noch

am Kreispokal teil, mussten da aber in der ersten

Runde eine unglückliche 1:2 Niederlage gegen

Mainlimes hinnehmen. In der Halle lief es bei der

Kreismeisterschaft wieder besser und wir konnten

dort das Endturnier und den 7. Platz erreichen.

Dann übernahmen wir noch zusammen mit der A-

Jugend den Getränkeausschank, als der mittelal-

terliche Kaufmannszug in Eisenbach Station machte.

Zum Saisonabschluss zelteten wir ein Wochenende

am Kahler See.

Schorsch Zöller

Mit einem sehr jungen Kader starteten wir in die

Saison 2014/2015. Nur ganze drei Spieler des

älteren Jahrgangs standen zur Verfügung. Somit

schickten wir die jüngste Mannschaft in der

Kreisklasse an den Start. Diesem Umstand

geschuldet, mussten wir in der Hinrunde einiges an

Lehrgeld bezahlen.

KKL AB 02

Nach der Winterpause trug die gemeinsame Arbeit

von Trainerstab und Team dann Früchte. Mit einer

Reihe von hervorragenden Ergebnissen brachte sich

die Mannschaft auf eine angenehme 6.

Tabellenposition. Das Torverhältnis von 44:39 kann

sich in dieser Klasse sehen lassen.

Der Trainingsfleiß, vor allem in der Rückrunde, war

überdurchschnittlich. Meist mit nur einer Absage

konnten wir hier den Grundstein für die tolle

Rückrunde legen. Auch der Spaß kam da natürlich

nicht zu knapp, was dem Team im Schulsystem

folgende Zeugnisbemerkung einbringen würde: „Die

aufgeweckten Schüler sind stets bemüht

hervorragende Leistungen abzurufen!“

Nach Ende der Ferien zum Rundenbeginn wurde
die Trainingsbeteiligung immer besser und wir
kamen im Endeffekt auf eine durchschnittliche
Teilnehmerzahl von 11,5 Spielern bei insgesamt
53 Trainingseinheiten. Trainingsweltmeister war
Schoschi Tologlou (44 Einheiten ), gefolgt von
Patrick Bardon und Luca Giegerich ( je 43 ).

Auch außerhalb des Fußballplatzes waren wir
noch aktiv. So verbrachten wir mit der Mann-
schaft im Frühjahr ein Wochenende in einer
Jugendherberge bei Kaiserslautern und besuch-
ten auch ein Bundesliga-Spiel auf dem Betze!

Dies alles würde natürlich niemals funktionieren,
wenn nicht die Eltern der Spieler dahinter stehen
würden. Deshalb an dieser Stelle noch einmal ein
großes Lob an die Eltern und Verwandten. Sie
haben uns bei den Auswärtsfahrten und den
Heimspielen immer zahlreich und lautstark
unterstützt und es gab immer Kaffee und etwas
fürs leibliche Wohl. Man bedenke: Wir spielten
sonntags um 10:30 Uhr

Die Umstellung von Kleinfeld auf Großfeld, die
höhere Spielgeschwindigkeit und die ruppigere
Gangart in dieser Altersstufe sind drei Aspekte,
die die Jungs erstmal verinnerlichen mussten.

Über das Jahr hinweg hatten wir leider auch
etwas “Schwund” zu verzeichnen. Neben einem
Langzeitverletzten verließen uns leider auch zwei
Spieler komplett. Es ist immer sehr schade, wenn
Jungs während der Saison die Segel streichen.
Dass das Team diese Ausfälle kompensieren
konnte, bringt Ihnen dafür ein Sonder-Lob ein.

Einen Dank möchte ich an unsere D-Jugend
sagen, die uns bei Spielerengpässen stets
hervorragend ausgeholfen haben.Auch bei

C-Jugend



meinen Mitstreitern Patrick Hahn, Alex Jakob und
Mischko Kupski möchte ich mich bedanken für
die angenehme Zusammenarbeit.

Hinter uns liegt eine, über weite Strecken, gute
und solide Saison. Der dritte Platz ist zwar
ordentlich, spiegelt aber unserer Ansicht nach
nicht die Stärke der Mannschaft in der Liga
wieder. Von 22 Ligaspielen haben wir 14
gewonnen, vier verloren und viermal unent-
schieden gespielt. Von den vier Niederlagen
mussten wir drei in der Hinrunde hinnehmen, in
der wir am Anfang der Saison mit einigen
Schwierigkeiten zu kämpfen hatten.

Im zweiten Rundenspiel haben wir überzeugend
mit 8:1 gegen eine schwache JFG Untere Elsava-
Eschau gewonnen. Die einzige verdiente
Niederlage setzte es am dritten Spieltag gegen
die JFG Bayer. Odenwald, die an dem Tag
spielerisch und läuferisch unseren Spielern
überlegen war. Ab dem vierten Rundenspiel sind

die Jungs dann auch konditionell soweit ge-
wesen und wir gewannen fast alle unsere Spiele.
Lediglich gegen den letztendlichen Meister SV
Richelbach gab es zu Hause eine unglückliche
Niederlage.

In unseren Heimspielen haben wir alle Gegner
klar dominiert und ihnen spielerisch keine
Chance gelassen. Torchancen wurden haufen-
weise heraus gespielt. Allein an unserer
Abschlussschwäche hat es gelegen, dass die
Ergebnisse nicht zweistellig wurden.

Über die komplette Saison waren wir in den
Augen der Trainer und Zuschauer das spielerisch
stärkste Team der Liga. Die schlechte Vorbe-
reitung und die „Auswärtsschwäche“ verhin-
derten leider die Meisterschaft.

Torschützen unserer C-Jugend: 11 Tore: Nicolas

Falk, Kiriakos Tolgolou / 5 Tore: Lucas Mann / 4 Tore:

Ismail Abas / 3 Tore: Muhammed Yalcin / 2 Tore: Tim

Gottschalk, Aaron Völker / 1 Tor: Manuel Ball, Fabian

Hirdina, Paulo Kupski, Jannik Jakob, Jonathan

Komenda

Holger Lautenschläger

KKL AB 02

Dies lag auch an der Vorbereitung, die aufgrund der

Ferienzeit sehr durchwachsen war. Hierdurch sind

wir zu Rundenbeginn konditionell nicht auf dem

gewünschten Level gewesen und mussten im ersten

Saisonspiel eine 3:1-Niederlage gegen die JFG

Team Spessart verkraften. Spielerisch zeigten wir

uns dem Gegner zwar überlegen, doch läuferisch

brachen wir in der zweiten Halbzeit ein und

verspielten unsere Führung.

Zur Winterpause belegten wir einen zufriedenstel-

lenden vierten Platz. Pünktlich zum Rückrundenstart

standen uns wieder zwei Stammspieler zur Ver-

fügung, die einen Großteil der Hinrunde verletzt

ausfielen. Dies brachte uns in fast allen Spielen drei

Punkte ein.Auch den Meister Richelbach konnten wir

zu Hause ärgern in dem wir ihn zu einem Unent-

schieden zwangen. Das gelang außer uns keinem

anderen Team der Liga.

Bei den Auswärtsspielen hatten wir öfters Probleme,

da sämtliche Plätze unterschiedlich lang und breit

waren. Spielerisch schwächere Gegner haben die

Plätze sehr kurz gehalten und sich in Ihrer Hälfte

verbarrikadiert. Gerade dies stellte unser laufstarkes

Team, das überwiegend über die Außen kommt, vor

größere Probleme.

Wir kassierten im Durchschnitt pro Spiel 0,5 Tore,

schossen 3,1 Tore und stellen somit mit 17

Gegentreffern das zweitstärkste Defensivteam der

Liga. Offensiv konnten wir mit 70 Toren eine

ordentlicheAngriffsabteilung bilden, die allerdings

D1-Jugend
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die Schlechteste unter den vier Spitzenteams ist.

Außerhalb des Fußballplatzes standen verschiedene

Aktivitäten auf dem Plan: Im Winter wanderten wir durch

Mömlingen mit abschließendem Grillen am

Es wäre mehr drin gewesen, aber wir können mit der
Leistung der Truppe sehr zufrieden sein. Im nächs-
ten Jahr werden wir eine neue Herausforderung
bewältigen müssen, indem wir gemeinsam eine
Stufe höher in die C-Jugend gehen.

Sportplatz.

Im Mai durften wir ein Bundesligaspiel der Eintracht aus

Frankfurt besuchen, das für jeden ein Highlight war.

(Danke Muckl, das du das für uns er-möglicht hast). Die

Saison werden wir gemütlich bei einem Grillnachmittag

auf dem Sportplatz ausklingen lassen.

Tobias Dührig, Marco Lieb, Charly Dührig,

Steffen Schäfer

Gruppe AB 04

Am Anfang der Saison brauchten wir eine gewisse Zeit,

bis sich die Kinder und die Trainer an die teilweise

härtere Spielweise in dieser Altersklasse gewöhnt

haben. Dies spiegelte sich auch in den Ergebnisse

wieder (drei Niederlagen). Danach schal-teten die

Kinder den Hebel um und konnten eine Serie von fünf

Siegen und einem Unentschieden starten.

Diese Aussage machte uns Trainer auf der einen Seite

stolz, da die Kinder, die im Training vorge-gebenen

Übungen (Passspiel, Laufwege, etc.) sehr gut im Spiel

umsetzten, auf der anderen Seite ärgerten wir uns

natürlich über die teilweise unnötigen Niederlagen.

Wir beendeten die Saison auf einem guten 6. Ta-

bellenplatz, mit 31 Punkten und einem Torverhältnis von

45:27 (zweitbeste Abwehr der Liga). Am Ende ist noch

zu erwähnen, dass sich viele Kinder zur Freude der

Trainer in Sachen Passspiel und Spielverständnis

deutlich verbessert haben. Zudem war der Teamgeist

der Mannschaft top, man konnte sich im Training und im

Spiel immer auf die Kinder verlassen.

Ein weiteres Dankeschön geht an die Eltern der Kinder,

die uns auf Heim- und Auswärtsspielen immer zahlreich

als Fahrer oder Fans oder, oder, oder... unterstützt

haben.

Ein großes Dankeschön wollen wir auch unseren
Eltern sagen: Ihr seid immer da, wenn wir euch
brauchen. Danke auch an unsere Kollegen der D2
Julian und Jens.

D2-Jugend

Die D-Junioren starteten in die Saison 2014/2015 mit
ca. 30 Kindern. Schon vor der Saison war den Trai-
nern bewusst, dass nicht immer alle Kinder spielen
werden. In der kompletten D2 Jugend Saison spiel-
ten 24 Kinder, wobei an dieser Stelle sehr lobend zu
erwähnen ist, dass bis auf kleine Ausnahmen fast
immer alle Kinder zum Training kamen.

Nach dieser Serie wechselten sich dann in der
Rückrunde Siege und Niederlagen ab (fünf Siege bei
vier Niederlagen). Bei den Niederlagen muss man
allerdings erwähnen, dass die Spiele meist nur mit
einem Tor Unterschied verloren wurden. O-Ton der
gegnerischen Trainer war stets: „Ihr wart bis jetzt

die spielstärkste Mannschaft, gegen die wir in
dieser Runde gespielt haben“.

Das beste Spiel der kompletten Saison lieferten wir
gegen den am Ende Tabellenzweiten JFG Südspes-
sart ab. Gegen eine körperlich sehr robuste Mann-
schaft hielten unsere Kids sensationell dagegen
und konnten sie mit tollen Passkombinationen 5:2
bezwingen.

Bedanken möchte ich mich bei meinen Trainer-
kollegen Jens Fuchs, Tobias Dührig, Charly Dührig,
Marco Lieb und Steffen Schäfer (PS: falls ich einen
vergessen habe, bitte seit mir nicht böse?). Es hat
einfach mit euch und den Kindern Woche für Woche
Spaß gemacht.

Die JFG Mömlingtal ist Mit-Initiator der Initiative
(

). Seit Anfang 2011 bemühen sich die teil-
nehmenden Vereine, um mehr Fairness im
Jugendfußball.

Julian Lieb

Fairplay in unsrer Region www.fairplay-in-unsrer-

region.de

Fairplay in unsrer Region



JFG Mömlingtal e.V. INFO ...für Interessierte, Freunde & Förderer 01/15

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: 0172 - 9716695
E-Mail: holger.lautenschlaeger@jfg-mömlingtal.de

Die Beachtung bestimmter Grundsätze soll dabei

helfen, dieses Ziel zu erreichen. Reduziert auf drei

Regeln sind dies im wesentlichen:

2. Neben den üblichen taktischen Hinweisen erfolgt

die Einstimmung der Spieler vor dem Spiel auf faires

Verhalten. Erkennbare Signale im Spielverlauf (z.B.

Entschuldigung nach einem Foulspiel) einfordern.

Jeder unserer Trainer und Betreuer ist angehaltent,

diese Regeln zu beachten. Doch auch die Eltern

haben eine maßgebliche Vorbildfunktion. Jeder kann

dazu beitragen, den Umgang miteinander zu ver-

bessern.

Fairplay-Tabellen Saison 2014/2015

Michael Marquart

Sicherlich war mit dieser einen und kurzen

Übungseinheit keine nachhaltige sportliche Verbes-

serung zu erzielen. Es ging dabei vielmehr darum,

dass sowohl Trainer, als auch die Spieler der JFG

Mömlingtal über ein professionell angeleitetes

Training nützliche Impulse für die weitere

wöchentliche Trainingsarbeit “mitnehmen” können.

Darüber hinaus enthalt das Konzept vielfältige

praktische Hinweise und hilfreiche Links. Trainer und

Betreuer finden darin wertvolle Hinweise, um die

eigenen sportlichen und sozialen Kompetenzen zu

erhöhen und um eine strukturierte, aufeinander

aufbauende Trainingsarbeit sicher zu stellen.

1. Die bewusste Kontaktaufnahme mit dem
Trainer/Betreuer der Gastmannschaft vor dem
Spiel und Absprache bzgl. der Fairplay-Regeln.
Abstimmung des Sportgrußes nach Spielende,
bzw. darauf zu achten, dass sich die Spieler die
Hand geben.

3. Respektierung der Schiedsrichter-Entschei-
dungen. Am Spielfeldrand Ruhe bewahren, wenn
nötig deeskalierend wirken.

Davon profitiert jeder persönlich, unser Verein
und der Jugendfußball imAllgemeinen.

Auf der Grundlage des im Herbst 2014 in Ko-
operation mit den beiden Stammvereinen Olym-
pia Eisenbach und Viktoria Mömlingen ins Leben

gerufenen Jugendkonzeptes fand am Freitag
dem 27. März 2015 auf dem Sportplatz in Möm-
lingen ein A-Jugendtraining unter der Leitung
des Ex-Bundesligaprofis und aktuellem Trainer
des Hessenligisten BayernAlzenau, Jochen Seitz
statt.

Grundsätzlich bietet das Jugendkonzept der JFG
Mömlingtal, das auf Initiative von Thomas Moll
und Florian Lieb erstellt wurde, eine gute
Orientierung für die verantwortlichen Trainer und
Betreuer. Für Spieler/innen und deren Eltern soll
es ebenfalls als Wegweiser dienen.

Das Jugendkonzept ist auf der Homepage der
JFG Mömlingtal eingestellt und kann dort unter
der Rubrik “Verein” eingesehen werden.

A-Jugend Training
mit Jochen Seitz


