
Jahrestätigkeitsbericht 2012 - Jugendfußballabteilung TSG Biskirchen

In der Jugendspielgemeinschaft Biskirchen (Lahntal darf nicht mehr verwendet werden) –  

spielen zur Zeit 129 Kinder und Jugendliche die sich wie folgt verteilen: 52 TSG Biskirchen 

(40,31 %) 45 TG Leun (34,88 %) TSV Bissenberg 19 (14,73 %) und SG Tiefenbach 13 

(10,08%) – Da wir durch den Kreisfußballausschuss die Bildung einer JSG nicht mehr in 

gewohnter Form genehmigt bekommen haben spielen wir in den Altersklassen F- und E-

Junioren unter dem Namen TSG Biskirchen. Die Jugendpässe der TG Leun wurden in 

diesen Altersklassen umgeschrieben auf TSG Biskirchen. Dies lag am 

Genehmigungsverfahren. Leun stellt in diesen beiden Altersklassen alleine so viele Kinder, 

dass kein Zweitspielrecht genehmigt werden konnte. In den Altersklassen D-, C-, B- und A-

Jugend spielen wir in der JSG Biskirchen gemeinsam mit der TG Leun. Alle Spieler/innen 

aus den Vereinen TSV Bissenberg und SG Tiefenbach spielen mit Zweitspielrecht in 

dieser JSG bzw. TSG.  Hatten wir in der Saison 11/12 noch 12 Jugendmannschaften am 

Start so sind es in der Saison 12/13 nur noch 7 Mannschaften bzw. ab diesem Frühjahr 8 

Mannschaften.  Dies liegt daran, dass auch wir Nachwuchsprobleme haben.  

Verantwortlicher Verein für die Jugendmannschaften ist die TSG Biskirchen. Der Vorstand 

der JSG setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzende Petra Jimenez (TSG) , Stellv. 

Vorsitzender  Reinhold Koob (TG Leun) Hans-Jürgen Fritz (SG Tiefenbach), Dieter Sturm 

(TSG Biskirchen) und noch bis zum Ende der Saison Jochen Herrmann für den TSV 

Bissenberg. Wer für Jochen Herrmann Nachfolger wird oder ob er noch weiter macht steht 

noch nicht fest!

Rückblick Saison 2011/12 und Aktueller Stand 12/13

Eine erfolgreiche Saison in der Jugendspielgemeinschaft liegt hinter uns. Nicht nur durch 

die Meisterschaft der C-Junioren, sondern auch durch gute Platzierungen, 

Leistungssteigerung in allen Mannschaften während der Saison und das Erreichen des 

Pokalendspiel der D7-Junioren sowie die Meisterschaft der FI-Junioren spiegeln die gute 

Jugendarbeit in der JSG wieder.

Unsere Jüngsten, die G-Junioren spielten in der abgelaufenen Saison eine Herbst- sowie 

Frühjahrsrunde und wurden  von Daniel Schmidt und Thorsten Schäfer hervorragend 

betreut. Man konnte zwar keinen Turniersieg erreichen, aber immer eine Platzierung 

zwischen dem 2. und 4. Platz. Dies zeigt, dass die Mannschaft konstant gute Leistung 

gezeigt hat. Auch in der Hallenrunde waren immer Platzierungen im oberen Tabellendrittel 



das Ergebnis. Leider haben die beiden Betreuer aus privaten Gründen aufgehört, was die 

Mannschaft und auch die Jugendabteilung sehr bedauert. Peter Wollenberg und seine 

Tochter Antonia haben die G-Junioren in dieser Saison übernommen. Peter war bereits 

Jugendbetreuer in der JSG und wir sind froh, dass er wieder sich engagiert und die 

Jüngsten übernimmt. Am Spielbetrieb hat die Mannschaft bis jetzt noch nicht teil 

genommen, jedoch steigen die Kleinen im Frühjahr in die Runde ein.

In der F-Jugend standen in der Saison 2011/12 zwei Mannschaften auf dem Feld, die 

durch ihre Kameradschaft und Spielfreude wieder alle begeisterte. Die FII – überwiegend 

bestehend aus dem jüngeren Jahrgang – überraschte in der Saison durch sensationelle 

Siege und musste nur wenige Niederlagen hinnehmen. Immer wieder bekamen auch die 

Spieler des jüngeren Jahrgang die Möglichkeit in der FI mitzuspielen, und dies mit guten 

Leistungen. Die FI musste in der Herbstrunde nur eine Niederlage einstecken und wurde 

Herbst-Vize-Meister. In der Frühjahrsrunde erreichte die Mannschaft dann die 

Meisterschaft der Gruppe 1. Die beiden Trainer und Betreuer Ercan Kabakci und Jens 

Hedrich wechselten in der laufenden Saison in die E-Jugend Christian Henninger hat die 

F-Junioren übernommen uns sich Verstärkung im Betreuer-Team geholt. Theo-Karsten 

Menz, Steffen Cornelius und Nils Knapp sind mit Begeisterung dabei. Und sie haben mit 

der jungen Truppe an die Leistung der alten F-Jugend angeknüpft. Mit nur 4 Spielern aus 

dem älteren Jahrgang und den gerade aus der G-Jugend hinzugekommenen Spielern des 

jüngeren Jahrgang hat das Team mit Spielfreude die Herzen aller erobert und konnten die 

Vizeherbstmeisterschaft (Punktgleich mit dem Meister) erreichen. Einen ausführlichen 

Bericht konnte man im TSG Schaufenster lesen.

Bei den E-Junioren waren wir mit drei Mannschaften vertreten. Die EI spielte in der 

Kreisliga. Hier mussten alle viel einstecken, besonders einige hohe Niederlagen. Sicher 

lag es auch mit daran, dass man sich von Beginn der Runde an selbst keine Chance gab 

und immer wieder die Schuld bei der Einteilung in die Kreisliga suchte. Betreuer Mario 

Ambrosius schaffte es aber über die gesamte Saison die Spieler so gut wie möglich bei 

Laune zu halten. Hierfür gebührt ihm ein großes Lob. Die EII-Junioren starteten nicht so 

gut und waren nach der Hinrunde nur vorletzter. Doch eine sensationelle Aufholjagd in der 

Rückrunde führte dazu, dass die Mannschaft sogar noch die Chance auf die Meisterschaft 

hatte. Am Ende belegt das Team von Peter Kothe einen guten 4. Platz. Die EIII-Junioren 

waren die Trainingsfleißigsten. Betreuer Tiziano Natali hat aus der Truppe eine 

Mannschaft gemacht, die zwar am Ende keinen einzigen Sieg feiern konnte, aber ein 



tolles Team geworden ist. Und, alle haben etwas dazu gelernt. In der Hallenrunde 

qualifizierte sich das Team sogar für die Endrunde. Mario Ambrosius wechselte in dieser 

Saison zu der D-Jugend.  Tiziano Natali und Peter Kothe sind weiterhin Betreuer der E-

Junioren und die beiden Trainer Jens Hedrich und Ercan Kabakci sind hinzu gekommen. 

In dieser Saison spielen wir mit zwei E-Junioren Mannschaften. Die EI  betreut von Ercan 

Kabakci, Jens Hedrich und Tiziano Natali spielt in der Kreisliga. Das Feld ist mit 13 

Mannschaften stark besetzt. Zur Zeit liegt die Mannschaft auf dem 6. Platz. Sollte dieser 

Platz am Ende der Saison erreicht werden ist dies ein super Erfolg, den diese Mannschaft 

besteht zum größten Teil aus dem jüngeren Jahrgang der im letzten Jahr F-Jugend-

Meister wurde.

Auch im Pokal ist die Mannschaft noch dabei.

Die EII-Junioren , betreut von Peter Kothe und Tobias Kostka, spielen in der Kreisklasse 

und wird überwiegend vom Älteren Jahrgang gestellt. Die Mannschaft kommt nicht richtig 

in Schwung und liegen zur Zeit auf dem vorletzten Platz.

Ebenfalls mit mehr als einer Mannschaft, nämlich zwei, starteten die D-Junioren in die 

Saison 11/12.  Die D7 wurde betreut von Hans-Jürgen Fritz und spielte in der Kreisklasse, 

belegte am Ende der Saison einen hervorragenden 5 Platz. Die Mannschaft erreichte das 

Pokalendspiel  verlor dies leider gegen die JSG Niederwetz, die an diesem Tag einfach 

das bessere Team war.

Immer wieder wurde die D7 – Kreisklasse - durch Spieler der D9 – Kreisliga - unterstützt, 

natürlich alles regelgerecht, und auch Spieler der D7 halfen dem Team der D9 aus. Die D9 

konnte trotz einer spielerisch guten Hinrunde nur den 7 Platz belegen. In der Rückrunde 

sah dies anders aus, man spielte nicht nur gut, sondern siegte und siegte. Lediglich ein 

Spiel wurde in der Rückrunde verloren und so schob sich das Team von Felipe Jimenez 

auf einen sehr guten 4. Platz nach oben. In der laufenden Saison haben wir nur eine D9 – 

Kreisliga - die dann von Hans-Jürgen Fritz und Mario Ambrosius betreut wird. Zur Zeit 

belegt die Mannschaft den 5. Tabellenplatz, könnte jedoch weiter oben stehen, wenn die 

Mannschaft ihr können regelmäßig in jedem Spiel abrufen würde. Am Ende der Saison 

möchte man schon gerne weiter oben stehen. 

C-Junioren werden Kreismeister! 

Im zweiten Anlauf haben wir es geschafft“! Stolz ist nicht nur die Mannschaft, Betreuer, 

Trainer und Eltern, nein ich bin stolz darauf, dass wir es geschafft haben, nach der B-



Junioren-Meisterschaft in der Kreisklasse (was auch eine tolle Leistung war) endlich 

wieder einmal einen Meister in der Kreisliga zu stellen. Dies soll nicht die Leistung aller 

anderen Teams schmälern – aber Meister zu werden ist doch etwas besonders, und hier 

können wir alle sehr stolz sein. Somit spielte die starke Truppe die Relegation um den 

Aufstieg in die Gruppenliga. Mit dem Bus ging es nach Launsbach zum ersten Spiel. 

Knapp verlor die Mannschaft dort gegen Wettenberg. Das Rückspiel fand im 

„Waldstadtion“ von Tiefenbach statt. 170 Zuschauer sahen ein spannendes Rückspiel, 

welches wir ebenfalls mit 2:1 an Wettenberg abgeben mussten. Aber den Rahmen hatten 

sich die Jungs verdient. Ein Dank geht hier an das Trainerteam Peter Nagel, Christian 

Matulis, Aysun Tekin und Thomas Sänger. Sie haben immer der Mannschaft den Rücken 

gestärkt und auf die Siegerstraße gebracht. Thomas Sänger hat leider seine 

Betreuertätigkeit aufgeben. In dieser Saison wird die C-Jugend von Felipe Jimenez, Aysun 

Tekin und Jürgen Hobein trainiert und betreut.  Die Mannschaft spielte vom ersten Spieltag 

an sehr gut, verlor aber leider! So lag man nach 4 Spieltagen auf dem vorletzten Platz. 

Doch dann Platze der Knoten und es folgten Siege auf Siege. Zur Zeit liegt die Mannschaft 

auf dem 4. Platz und konnte bereits das erste Rückrundenspiel gegen den Tabellen 

zweiten aus Ehringshausen gewinnen. Ziel ist es noch einen Platz gut zu machen.

Die B-Junioren konnten sich in einem stark besetzten Feld in der Saison 11/12 im oberen 

Tabellendrittel halten und belegte am Ende einen sehr guten 5. Platz. Das junge 

Trainerteam Bastian Sturm und Stefan Schäufler haben aus der Mannschaft ein Team 

gemacht, welches mit Spaß und Freude bei der Sache war. Unterstützt wurden sie hierbei 

von einem unserer erfahrensten Jugendbetreuer Dieter Sturm der immer mit Rat und Tat 

den Jungens zur Seite stand.  Die Mannschaft hat am Ende viel mehr erreicht, als vor der 

Saison erwartet wurde. Trotz Führerscheinprüfungen, Berufswahl und Schule waren alle 

mit Eifer und Fleiß dabei und dieser Trainingsfleiß war mit der Weg zu dieser tollen 

Leistung. In dieser Saison spielt die B-Jugend wieder oben in der Tabelle mit. Der größte 

teil der Mannschaft besteht aus Spielern der C-Junioren-Meister. Aber in diesem Jahr wird 

es sicher nicht die Meisterschaft. Burgsolms I wird sich hier durchsetzen, da diese 

Mannschaft zu fast 100% aus den Spielern der C-Junioren Hessenliga-Mannschaft 

besteht. Aber die Viezemeisterschaft ist das Ziel und dies kann die Mannschaft auch 

erreichen. Betreut und trainiert wird die Mannschaft von Peter Nagel, Christian Matulis und 

Bastian Sturm.

Unser A-Junioren war in der abgelaufenen Saison unser Sorgenkind. Die beiden 



Betreuer/Trainer Jürgen Düllmann und Jochen Herrmann hatten alle Hände voll zu tun um 

die Jungens bei Laune zu halten. Dies gelang nicht immer. Der Grund hierfür waren die 

wenigen Rundenspiele und die lange Winterpause von fast 5 Monaten. Da kann auch ein 

Futsal-Turnier nicht die Zeit überbrücken. Dadurch, dass viele der Spieler auch Handball 

spielen, und hier ein regelmäßiger Spielbetrieb stattfinden konnte, zog es die Spieler zu 

unseren Sportfreunden des SV Stockhausen (dies ist kein Vorwurf an den SV 

Stockhausen). Die Saison beendete die Mannschaft auf dem 6. Platz. Unser langjähriger 

Jugendtrainer Jürgen Düllmann hat mit dem Ende der Saison seine Trainerschuhe an den 

„Nagel“ gehängt. Wir bedanken uns bei einem Menschen, der nicht nur für den 

Jugendfußball gelebt hat, sondern dies auch in Zukunft noch als Zuschauer und Fan der 

JSG tun wird. Danke Jürgen! Auch in der laufenden Saison ist die A-Jugend unser 

Sorgenkind. Es tröstet auch nicht, dass es in anderen Vereinen nicht anders aussieht. 

Wollen wir hoffen, dass wir die Mannschaft nicht aus dem laufenden Wettbewerb 

zurückziehen müssen. Dies wäre auch für die Aktiven Mannschaften ein Verlust. Zur Zeit 

steht die Mannschaft auf dem vorletzten Tabellenplatz. Betreut und trainiert wird die 

Mannschaft von Dieter Sturm, Bastian Sturm und Stefan Schäufler. Euch drücke ich die 

Daumen, dass eure Jungs sich aufraffen und die Saison noch mit Erfolgen beenden 

können. An dieser Stelle möchte ich Bastian Sturm ganz besonders danken. Neben seiner 

beruflichen Weiterbildung und Schichtdienst  betreut er 2 Jugendmannschaften und spielt 

noch Aktiv für die TSG! Danke Bastian!

Ein langer Bericht, der bald zu Ende ist …

… haben Sie nur noch wenig Geduld.

Neben dem laufenden Wettbewerb standen auch viele andere Aktivitäten auf dem 

Programm.

So ist es schon Tradition geworden, dass wir gemeinsam mit der Ev. Kirche Biskirchen am 

Konfi-Cup teilnehmen. So auch 2012. Leider waren wir nicht so erfolgreich wie gehofft, 

aber es war wieder sehr schön. Heute mussten wir leider für 2013 absagen. Da das 

Turnier an Fasching stattfindet stehen uns nicht genügend Jugendliche zur Verfügung.

Die TSG Biskirchen – Jugendabteilung veranstaltete wieder das jährliche Pfingstturnier.

300 Kinder und Jugendliche spielten auf dem Sportgelände in Biskirchen in Ihren 

Altersklassen um den MINI-Europameister zu ermitteln. Alle 29 Mannschaften erhielten T-



Shirt's und vertraten ein Land. Eine super Turnier!

Vielen vielen Dank an alle Sponsoren, an alle fleißigen Hände, an alle Betreuer, einfach an 

alle die uns unterstützt haben. Auch 2013 findet wieder das Turnier in Biskirchen statt. 

Jedoch ist ab diesem Jahr die JSG Ausrichter, also alle 4 Vereine gemeinsam. 

Am 06.08.2012 fuhr die JSG unter Federführung der TSG Biskirchen nach Lenste. Es war 

eine tolle Woche. Es hat einfach nur Spaß gemacht.  Neben dem Lagerleben ging es an 

den Strand, ins Wellenbad nach Grömitz und in den Hansa-Park. War es auf der Hinfahrt 

noch sehr laut im Bus, war es auf der Rückfahrt wesentlich ruhiger. Wann bekommt man 

auch schon 120 Stunden frische Luft an einem Stück. Und was ist schlafen? Auch in 

diesem Jahr fahren wir wieder nach Lenste – wenn vielleicht auch zum letzten mal.

Ich bedanke mich bei dem tollen Betreuerteam – für die vielen freiwillige Nachtwachen! 

Hier konnte man so einiges erleben! Danke an Michaela Schäfer-Habel, Susanne Birk, 

Kerstin Emler, Marc Renninger und Heinz-Willi Schmidt.

Nun kommt mein Spendenschuh zum Einsatz. Da wir auch in diesem Jahr fahren und mit 

den Teilnehmern den Hansa-Park besuchen und ein Begleit-Fahrzeug mitfahren lassen 

wollen benötigen wir Ihre Unterstützung. Vielen Dank für Ihre Spende! 

Am Kirmesumzug in Biskirchen nahmen die Jüngsten der JSG teil. 

Gemeinsam als JSG fand im Dezember nach drei Jahren Bauzeit ein Hallenturnier für 

Jugendmannschaften in Biskirchen statt. An drei Tagen traten 43 Mannschaften an um in 

87 spielen den Sieger ihrer Altersklasse zu ermitteln. Dabei wurden 278 Tore erzielt. Hier 

auch wieder ein Dank an alle fleißigen Helfer und Sponsoren. 

Geplante Aktionen für 2013 – Kooperation mit der KI-TA, Fußballtag 23.02.2013  Jhg. 

2003+2004 und evtl. noch mal im Juni – 19.05.2013 Pfingstturnier – 17. oder 18.08.13 

Jugendfußballtag für alle Mannschaften 13. bis 15.12.2013 Hallenturnier

Zum Abschluss:

Im letzten Jahr hatte ich an dieser Stelle den Wunsch, dass die Vorstände und 

Spielausschuss aller vier Vereine sich ebenso auf den Weg machen, wie die 

Jugendabteilung es tut. Und ich muss erfreulicher Weise feststellen: Ja, die Vereine 

machen sich auf den Weg. Es wird ein langer Weg, es wird ein beschwerlicher Weg, 

manchmal hat man auch das Gefühl man steht in einer Sackgasse. Es geht immer weiter, 



wenn man auch vielleicht manchmal im Kreisverkehr steht und man nicht weiss, welche 

Ausfahrt man nehmen soll. Und wenn der Weg auch manchmal holprig ist kann man ihn 

befahren, etwas langsamer und behutsamer um das Gefährt nicht zu beschädigen, aber 

auch langsam und behutsam kommt man ans Ziel.

Bevor ich es vergesse. Hier habe ich die beiden Meisterfotos unserer Jugend der letzten 

Saison. Sollte die TSG in diesem Jahr Meister werden  wäre dies eine tolle Sache und 

würde auch der Jugendabteilung viel bedeuten, und wird es nur die Relegation, sind wir 

natürlich wieder mit dem Handwagen da und verkaufen Getränke und stellen Balljungs 

und eine Einlaufeskorte!

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine erfolgreiche Restrunde und vor allem 

Gesundheit!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


