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zur Mitgliederversammlung am 28.03.2018 

 
Der positive Trend sowohl im weiblichen wie im männlichen Jugendbereich konnte 
fortgesetzt werden.  
 
Die in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielende m. C-Jugend ist vier Spieltage vor dem 
Rundenende ungeschlagen Meister geworden und die m. B-Jugend spielt noch um die 
Meisterschaft mit.   
Auch alle weiteren Jugendmannschaften haben eine positive Entwicklung genommen. 
Hier haben wir für die Saison 2018/19 eine w. C-Jungend sowie eine m. C- und B-Jugenden 
für die Oberliga gemeldet. 
 
Die Jugendcamps, die einen regen Zulauf haben, werden wir auch in diesem Jahr durch-
führen. Hier geht ein großes Dankeschön an Ute Bendrich und Jan Ludwig. 
 
Für den gesamten Jugendbereich hat sich die Entscheidung, leistungsorientierte Trainings- 
einheiten durchzuführen, ausgezahlt und wird auch weiterhin von der Abteilungsleitung und 
den Jugendtrainern fortgesetzt. 
 
Bei den Aktiven hat sich die 1. Herrenmannschaft nach dem Abstieg aus der Oberliga 
stabilisiert und hält sich im oberen Tabellendrittel der Rheinhessenliga.  
Hier wird es zur neuen Runde eine Veränderung geben: Tino Stumps wird Markus Herberg 
als Trainer ablösen.  
 
Die von Stumps trainierte 2. Mannschaft ist derzeit Tabellenführer der Verbandsliga, kann 
aber leider, da die Erste in der Rheinhessenliga spielt, nicht aufsteigen. Hier wird der der-
zeitige Co-Trainer Dennis Stauder den Trainerposten von Stumps übernehmen.  
Die von Tom Lenau trainierte 3. und 4. Mannschaft haben sind in ihren Klassen im 
gesicherten Mittelfeld etabliert und sollten mit dem Abstieg nichts zu tun haben.  
 
Die 1. Damenmannschaft von Trainer Sven Schmitt spielte lange um den Aufstieg mit und 
belegt z.Zt. einen vorderen Tabellenplatz. Die zweiten Damen von Michael Rehbogen sind 
zwar z.Zt. auf dem letzten Platz, doch hoffen wir dass die Klasse gehalten wird.  
 
Danken möchte ich an dieser Stelle Markus Herberg und Martin Reuter für ihre Arbeit in den 
vergangenen Jahren bei der Ersten.  
 
Leider haben wir aber auch Probleme, vor allem im organisatorischen Bereich. 
Ein MV für die Erste fehlt nach wie vor, wie auch eine Unterstützung für Tom bei der Dritten 
und Vierten. Ein Orgateam „Heimspiele“ konnte noch nicht gefunden werden. 
Ebenso suchen wir eine Person, die vor Ort finanzielle Dinge, wie Bezahlung von SR-Kosten 
oder Auslagenerstattung übernimmt.  
Der ESB wird zur neuen Runde in alle Klassen zum Einsatz kommen.  
Um keine Punktabzüge wegen nicht erreichtem Schiedsrichtersoll zu bekommen, suchen wir  
Interessenten, die diese Aufgabe übernehmen wollen.  
 
Danke möchte ich allen sagen, die uns in welcher Funktion auch immer unterstütz haben. 
 
Ich möchte es aber nicht versäumen, die Abteilung daran zu erinnern, dass ich ab 2019 nicht 
mehr als Abteilungsleiter zur Verfügung stehen werde und hier Ersatz gesucht werden muss. 
Es müssen sich mehr Mitglieder bereit erklären, ehrenamtlich in der Abteilung tätig zu sein.  
 
 
 
Ihr/Euer        
 
Mathias Solms 
Abteilungsleiter        


