Jahresberichte der Abteilung Handball
1. Männermannschaft
Trainer: Jochen Digel
Im Juni 2011 wurde mit der Vorbereitungsphase 1 begonnen. Wie jedes Jahr wurde in den
ersten 6 Wochen viel Wert auf Kraft und Ausdauer gelegt. So trainierte man zu den 2
Hallenzeiten noch ein drittes Mal, wo man sich zum allseits beliebten Waldlauf traf. Die
Mannschaft war immer mit großem Einsatz und Wille bei der Sache. Nach einer 2 wöchigen
Sommerpause stieg man wieder ins Training ein. In der Vorbereitungsphase 2 rückte der
Spieltaktische Bereich in den Vordergrund. So begann man die Saison voller Zuversicht und
startete gleich mit 3 Siegen. Leider schlug schon im 2 Spiel die Verletzungshexe zu. Es
erwischte Peter Staneker der erst wieder zur Rückrunde eingesetzt werden konnte. Des
weiteren viel Rainer Bortot mit Achillessehnenriss für den Rest der Saison aus. Weitere
kleinere Blessuren sorgten dafür, dass man zum Ende der Vorrunde auf einige Spieler der 2
Mannschaft zurückgreifen musste. Trotz aller personeller Probleme zeigte man zeitweise
sehr gute Leistungen, das Team rückte enger zusammen und zeigte immer wieder das man
mit der nötigen Einstellung und Einsatz Berge versetzen kann. So kam es, dass wir 4
Spieltage vor Rundenende bereits 20 Punkte auf der Habenseite verbuchen können und
somit mit dem besten Abschneiden seit einigen Jahren sorgen können. Trainer und Team
bedanken sich bei den Zuschauern, Fans und Sponsoren für die Unterstützung bei den
Spielen. Ein besonderer Dank gilt noch Erich Fulde und Nicole Siebert die mich während
meiner Krankenhausaufenthalte hervorragend vertreten haben. Es bleibt noch ihnen und
uns einen guten Rundenabschluss zu wünschen, um dann in die Spielpause zu gehen.

2. Männermannschaft
Trainerin: Nicole Siebert
Die Zweite startete bereits Ende Mai 2011 mit der Vorbereitung für die Saison 2011/2012.
Mit einem Kader von 15 Spielern begann die Vorbereitung mit vielen Lauf-/Kraft- und
Athletik-Einheiten. Die „ersten“ Erfahrungen mit Ball konnten wir dann im Juli beim Besuch
von 2 Turnieren (Schlosssee-Cup Salem und Beachturnier Oberndorf) sammeln. Besonders
erwähnenswert war der Einzug in die Zwischenrunde beim Schlosssee-Cup, wo man einige
höherklassige Mannschaft hinter sich lassen konnte. Doch nicht nur sportlich waren diese
Veranstaltungen ein voller Erfolg: Da beide Turniere über jeweils zwei Tage gingen, rückte
der neu „zusammen gewürfelte Haufen“ aus Routiniers, Stammspielern und A-Jugendlichen
enger zusammen und es entwickelte sich langsam aber sicher eine Mannschaft.
Im Laufe des Sommers wurde unser Kader noch um einen dritten Torwart (Martin Böhmler)
erweitert, so dass wir mit einem Traumkader von 16 Spielern in die Endphase der
Vorbereitung gehen konnten. Leider konnte dann lediglich ein Trainingsspiel gegen die TSG
Reutlingen absolviert werden, da andere Mannschaften in dieser Spielklasse selten bereit für
Trainingsspiele sind. Kurz vor Ende der Vorbereitung gab es dann noch eine personelle
Veränderung: Daniel Staneker schaffte den Sprung in die 1. Mannschaft und stand uns somit
für die anstehende Runde nicht mehr zur Verfügung.

Nachdem man das erste Rundenspiel in Rutesheim und das erste Heimspiel gegen Altensteig
verlor, begann die kleine Erfolgsserie mit dem Spiel gegen Schönaich, die man mit einer
32:18 Klatsche nach Hause schickte. Vor dem Spiel gegen Schönaich konnte die Zweite noch
einen weiteren Neuzugang mit Volker Siebert für sich gewinnen, so dass der Kader wieder
auf 16 Spieler wuchs und sogar 1-2 Spiele nicht alle Spieler eingesetzt werden konnten.
Letztendlich konnten wir die Hinrunde mit einem ausgeglichenen Punktekonto (8:8) auf dem
5. Tabellenplatz abschließen.
Auch die Rückrunde verlief bisher sehr ausgeglichen: Mit 3 Siegen und 3 Niederlagen und
14:14 Punkten stehen wir derzeit auf dem 4. Tabellenplatz und der Nichtabstieg ist mit
größter Wahrscheinlichkeit perfekt! Anzumerken ist, dass der 16-köpfige Kader aufgrund von
Verletzungen, privaten, gesundheitlichen und geschäftlichen Gründen in der Rückrunde bei
einigen Spielen nur noch aus 7 Feldspielern bestand. Auf der einen Seite ist das ziemlich
schade, weil man 2 Spiele mit einem größeren Kader auf jeden Fall hätte gewinnen können,
auf der anderen Seite gilt der Respekt an dem übrig gebliebenen „Stamm“, der vorallem in
Bondorf super gekämpft hat.
Den letzten beiden Spiele gegen Tübingen und Reutlingen können wir aufgrund der
Tabellensituation ziemlich entspannt entgegen sehen – zwei Siege sind jedoch möglich und
wären ein super Abschluss für die insgesamt doch sehr erfolgreiche Runde.
Da die Spielergespräche zum Abgabezeitpunkt des Berichts noch nicht geführt wurden, kann
kein Ausblick in die neue Runde erfolgen. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Mannschaft
größtenteils so bestehen bleibt wie in der Saison 2011/2012.

1. Frauenmannschaft
Trainer: Bernd Conrad
Nach einem guten Start in die neue Saison mit 5 Siegen 2 Unentschieden und 2 Niederlagen
ist das Ziel für die Rückrunde eine ebenso gute Punkteausbeute zu erreichen. Um dies zu
erreichen müssen die letzten 3 Spiele noch gewonnen werden, was am Ende ein 4 Platz in
der Tabelle wäre. Dies ist ein realistisches Ziel für das wir nochmals alles geben.
Schon früh zu Rundenbeginn mußte Corina Beck verletzungsbedingt die Saison beenden. Die
Mannschaft hat diesen Ausfall jedoch gut kompensiert und konnte sich bis zum
Jahreswechsel im oberen Tabellendrittel behaupten. Seit Januar sind aus der A-Jugend
Nathalie Freudigmann und Aline Betzmann in die 1 Frauenmannschaft aufgerückt. Beide
haben schon 2 Spiele mit uns bestritten und zeigten, daß für die Zukunft mit unserem
Nachwuchs aus der Jugend zu rechnen ist.
So gilt es für die restlichen Spiele die Jugend weiter an die Aktiven heranzuführen um eine
größere Alterspanne und mehr Konkurrenzkampf in der 1. Frauenmannschaft zu
bekommen.
Alena Dirr wird uns am Ende der Saison aus beruflichen Gründen leider verlassen. An dieser
Stelle möchte die Mannschaft sich bei Dir für die schöne gemeinsame Zeit bedanken und wir
wünschen Dir für deine Zukunft alles Gute.

2. Frauenmannschaft
Trainer: Kevin Hummel
Nach dem Aufstieg im ersten Jahr in die Bezirksklasse war das Ziel der 2. Frauenmannschaft
der Klassenerhalt.
Die ersten Trainingseinheiten fanden bereits im Juni statt. Ziel war es, die neu
hinzugekommen A-Jugendlichen mit Doppelspielrecht (Rebecca Hölz, Melanie Torner,
Franziska Peller, Leonie Brunner und Aline Betzmann) in die Mannschaft zu integrieren.
Sowohl die neu hinzugekommen als auch die A-Jugendlichen die schon in der vorherigen
Saison dabei waren, haben sich während des Sommers super in die Mannschaft eingefunden
und wurden allesamt ein wichtiger Bestandteil der 2. Frauenmannschaft. Der Abschluss der
Vorbereitung war dann die Teilnahme am eigenen Turnier, wo man gegen ausschließlich
höherklassige Mannschaften spielte und einige gute Spiele zeigen konnte.
Das Selbstvertrauen aus dem Turnier konnten die Mädels dann gleich mit in die Saison
mitnehmen und das erste Spiel gegen den Absteiger aus der Bezirksliga SG
Hirsau/Calw/Liebenzell mit 17:13 gewinnen. Über die ganze bisherige Runde hinweg ist uns
dann leider nur ein einziger Auswärtssieg gegen Leonberg/Eltingen gelungen, dafür steht uns
bisher aber auch nur eine Heimniederlage gegen die TSG Reutlingen zu buche.
Ein großer Anteil an den Erfolgen hatten unsere mit Doppelspielrecht ausgestatteten AJugendlichen, die alle sehr gut in die Mannschaft gefunden haben. Leider mussten wir nach
der Winterpause Natalie Freudigmann und Aline Betzmann in die 1. Frauenmannschaft
abgeben. Ein ganz großes Dankeschön geht an dieser Stelle an alle A-Jugendlichen und auch
an die 5 reaktivierten Damen Judith Reiff, Sabine Rudolph, Manuela Scheu, Jasmin Preusch
und Nicole Wolf, die uns ohne „Wenn und Aber“ immer wieder ausgeholfen haben. Ohne
euch hätten wir so einige Spiele nicht absolvieren können.
Da die derzeitige Tabellensituation so aussieht, dass uns lediglich ein Punkt zum
Tabellenvorletzten als auch ein Punkt zum Tabellendritten trennt, ist sowohl ein
Abschneiden im vorderen Tabellendrittel als auch ein Abstieg möglich. Trainer und
Mannschaft sind aber guter Dinge den Nichtabstieg zu schaffen um somit als „Reserve“ zur
1. Frauenmannschaft den (Klassen-)Unterschied weiterhin so gering wie möglich zu halten.

Senioren über 40
Verantwortlicher: Reimund Matthis
Leider kam es letztes Jahr zu einer Terminüberschneidung zwischen unserem Ausflug und
dem Turnier in Reusten, bei dem wir seit Jahren zum Stamm der Teilnehmer gehören. Wir
meldeten deshalb nicht in Reusten und konnten somit unseren Turniersieg aus 2010 nicht
verteidigen. Dafür kamen wir beim Ausflug nach Oberstaufen „voll“ auf unsere Kosten. Für
jeden war etwas dabei, ob Partie auf der Alm, Wandern, oder Nachtleben in Oberstaufen.
Highlight war dann der abschließende Frühschoppen am Sonntag. Den beiden Organisatoren
Nobbe u. Uwe hierfür nochmals besten Dank.
Vor Rundenbeginn stand noch die 3. Auflage „Spanferkel-Grillen“ an. Dees Färgäle woud ell
Jahr no besser!

Danach ging es in die Saison mit insgesamt 6 Spieltagen, wovon noch einer in Neuhausen
ansteht. Mit 14:6 Punkten stehen wir zurzeit auf dem 3. Tabellenplatz. Bei den
Auswärtsspieltagen haben wir leider immer eine knappe Spielerdecke, so dass kaum
gewechselt werden kann. Die beiden Spiele gehen dann schon an die Substanz, zumal auch
die Spielzeit verlängert wurde. Bleibt zu hoffen, dass der Kader zur nächsten Saison noch
etwas anwächst.
Besten Dank für die geleisteten Arbeitseinsätze in der Halle, beim Turnier der Aktiven,
Engstinger Herbst, an der Fasnet, …!

Damen über 30
Verantwortlich: Kevin Hummel
Unser Trainer Kevin Hummel blieb uns auch diese Saison treu. Somit könnten wir eigentlich
rundherum zufrieden sein, denn das Training mit ihm macht uns allen sehr viel Spaß. Aber
wir haben noch immer die Hoffnung nicht aufgegeben, einige "Neue" dazuzugewinnen. Um
einen Spielbetrieb zu realisieren, brauchen wir noch dringend Verstärkung!
Auf den "harten Kern" ist wie immer Verlass, so dass jeden Dienstag ein Training stattfinden
kann. Bleibt jedoch der Spaß an der Bewegung und nach dem Training selbstverständlich die
Geselligkeit im Vordergrund. Kurz vor Weihnachten konnten wir ein Trainingsspiel gegen die
männl. AH / Jedermänner realisieren. Es war für uns und wir glauben (wissen) auch für die
Männer eine gelungene und lustige Abwechslung.
Also weitersagen: Alle, die schon mal Handball gespielt haben oder Lust haben es einmal
auszuprobieren und einfach völlig zwanglos mit trainieren wollen:
Ü 30 brauch Verstärkung!!!!!
Training wäre jeden Dienstag um 19.00 Uhr in der kleinen Schulturnhalle.

Bericht Schiedsrichterobmann
Schiedsrichterobmann: Holger Bortot
In der laufenden Runde greifen für den TVG elf Schiedsrichter und drei Schiedsrichterinnen
zur Pfeife. Davon sind drei Vollschiedsrichter, und neun Sharer, so dass wir die sieben
Sollschiris, die wir auf Grund der Mannschaftsmeldungen zu stellen haben auch stellen
konnten.
Es pfeift ein Team im A-Kader HVW, ein Team auf Bezirksebene, ein Schiedsrichter im Team
mit einem Schiri aus einem anderen Verein ebenfalls auf Bezirksebene und sieben
Einzelschiri auf Bezirksebene.
Nach momentanem Stand wird unsere Truppe auch in der nächsten Runde nur knapp
ausreichen, um das Schiedsrichtersoll zu erfüllen. Deshalb suchen wir zur Verstärkung
unseres Schiriteams Sportkameraden/-innen die Spaß am Handball haben, und sich
vorstellen könnten auch selbst mal Spiele zu leiten.
Auch in diesem Jahr findet ein Neulingskurs statt, und zwar am 11., 12. und 13. Mai. Wer
Interesse hat wendet sich bitte an den Schiedsrichterobmann.

Weibliche A-Jugend
Trainerin: Petra Leutze, Yannick von der Dellen
Nach dem Weggang von Chantal Sowa musste sích die WJA neu finden. Verschiedene
Positionen mussten neu gemischt werden, was zum Anfang der Saison gar nicht so einfach
war. Da hieß es nun für alle Spielerinnen Verantwortung zu übernehmen. Die Mädels
konnten nun nur noch mit einem kleinen Kader aus 11 Mädels antreten und auch das
Verletzungs- und Krankheitspech blieb nicht aus.
Erfreulich war, dass nun fast alle Spielerinnen mit Torerfolgen zu den Siegen beitrugen, auch
wenn in diesem Jahr einige spielerische Rückschläge eingesteckt werden mussten. Als
jüngerer Jahrgang kann aber trotzdem ein beachtlicher 3 Tabellenplatz in der Bezirksliga
noch erreicht werden.
Erwähnenswert ist noch, dass fast alle Mädels nun in den Frauenmannschaften aushelfen.
Die Mannschaft und die Trainerin Petra Leuze freuen sich auf ein letztes gemeinsames
Jugendjahr in dem alle nochmal in der A-Jugend zeigen wollen was in ihnen steckt.

Weibliche C-Jugend
Trainer: Miriam Eisele, Rebecca Pohl
Mit 10 Spielerinnen startete die weibliche C-Jugend in die Saison 2011/2012. Im ersten Spiel
traf man gleich auf den Mitfavoriten TV Rottenburg, welchen man aber mit 14:10 bezwingen
konnte.
Die weiteren Spiele konnten die Mädels der weiblichen C-Jugend klar gewinnen und man
spielte die Überlegenheit mit zahlreichen Tempogegenstößen aus. (Ergebnisse: 27:4 / 20:10
/ 36:4 / 28:9). Die spielerischen Fortschritte der Mannschaft wurden deutlich sichtbar und
zusammen mit einem starken Rückhalt im Tor waren dies der Garant für die sehr hohen
Siege.
Erst im Rückspiel gegen den TV Rottenburg leisteten sich die Mädels ein sehr schwaches
Spiel und mussten sich noch nach einer Aufholjagd dennoch mit 9:10 geschlagen geben.
Durch den 14:10 Hinspielsieg besteht aber trotzdem noch die Möglichkeit die Meisterschaft
zu erreichen (direkter Vergleich). Allerdings müssen die Mädels dafür in den letzten zwei
Spielen gegen Eningen-Pfullingen und Tübingen ihre bisher zuletzt gute Leistung abrufen.
Wir hoffen, dass die Mädels die Runde als Meister erfolgreich abschließen können und
drücken ihnen im Endspurt die Daumen!!!
Bedanken möchten wir uns als Trainer insbesondere bei den Eltern für die Unterstützung
während der gesamten Runde, egal ob hinter der Theke, auf der Tribüne oder hinter dem
Steuer!! Vielen Dank hierfür!!

Weibliche D-Jugend
Trainer: Jasmin Rudolph, Yvonne Kopp, Petra Leutze
Mit nur 4 Spielerinnen des D-Jugend Jahrgangs (1999/2000) meldete man eine Mannschaft
in der Winterrunde. Der Kader wurde mit 8 Spielerinnen der E-Jugend aufgefüllt.
Wir starteten in die Runde und schon beim ersten Spieltag wurde uns klar, dass es nicht
einfach wird. Körperlich und spielerisch konnten unsere Mädels noch nicht mithalten, da die
Gegnerinnen teilweise 2 Köpfe größer waren. Auch im Zusammenspiel und der Ballsicherheit
waren wir den anderen Mannschaften anfangs unterlegen. Trotzdem legten wir uns ein
Saisonziel fest: ein Sieg muss drin sein!
Wir trainierten fleißig und kämpften Spieltag um Spieltag. Die Mädchen waren immer hoch
motiviert und lernten viel dazu. Trotz hohen Niederlagen ließen Sie sich die Spielfreude und
den Kampfgeist aber nicht nehmen. Das zahlte sich aus – wir konnten bisher schon 2 Spiele
gewinnen.
In der laufenden Runde steht noch ein Spieltag aus, vielleicht gibt es dann noch einen Sieg
für die Mädels.
An dieser Stelle noch ein Dankeschön an unsere Eltern, die uns immer lautstark unterstützen
und die Mannschaft nach Niederlagen wieder aufgebaut haben.
Wir sind sehr stolz und freuen uns auf die kommende Runde, wo wir dann nicht mehr die
Kleinsten in der D-Jugend sein werden.

Männliche B-Jugend
Trainerin: Markus Göppel, Gunar Staiger
Die Voraussetzungen für die Saison 2011/2012 waren alles andere als günstig. Zum einen
waren nur sechs Jugendliche im B-Jugend-Alter vertreten und zum anderen wurden (mal
wieder) kurz vor Rundenbeginn Mannschaften zurückgezogen; schlussendlich blieben nur
noch 5 Mannschaften in der Bezirksklasse Staffel 1 übrig.
In der Vorbereitungsphase besuchten wir das zweitägige Lorcher Löwenturnier, neben dem
sportlichen, nicht zu erwartenden Erfolg, kam der gesellige Teil nicht zu kurz. Auch das miese
Wetter konnte uns nichts anhaben...
Die Hallenrunde verlief recht wellenhaft, mit einem größeren Kader wäre sicherlich mehr
drin gewesen.
Besten Dank an die Spieler sowie Verantwortlichen der mC für die Aushilfe bei den Spielen,
ohne die kein Durchspielen der Saison möglich gewesen wäre! Aktuell stehen noch 2 Spiele
an, die Endplatzierung wird vermutlich der 4., evtl. sogar der 3. Rang sein.

männliche C-Jugend
Trainer: Rainer Hejny, Steffen Hummel
Am ersten Spiel der Saison der Kreisliga A Staffel 2 in Rottenburg trat man ohne
Auswechselspieler an zeigte trotz des personellem Handicaps eine sehr gute spielerische
Leistung. Bei den nächsten Spielen holte man sich aus diesem Grund Verstärkung aus der
männlichen D-Jugend, welche sich durch gute Leistungen in die Mannschaft einbrachten.
Durch Werbung des Sports in der Schule bei Mitschülern wurde die Mannschaft gleich durch
fünf Jungs verstärkt, dadurch wurde die Verstärkung aus der D-Jugend nicht mehr benötigt.
Den Neulingen wurden die Grundlagen des Handballsports näher gebracht und konnten in
den darauffolgenden Spielen mit Erfolg eingesetzt werden. Zurzeit ist die Mannschaft mit
Tübingen punktgleich hat aber ein besseres Torverhältnis und steht somit auf dem ersten
Tabellenplatz. Wenn die Jungs in den letzten Spielen einen kühlen Kopf bewahren und als
Mannschaft auftreten, dann steht der Meisterschaft nichts mehr im Weg.

männliche D-Jugend
Trainer: Renate Malenke, Peter Staneker
Die neue Saison der männlichen D-Jugend startete mit zwei neuen Trainern, Renate Malenke
und Peter Staneker. Zu Beginn der Runde kamen im Schnitt auf einen Trainer zwei Spieler.
Die Saison stand bereits vor dem ersten Spiel immer wieder auf der Kippe und es war nicht
klar ob eine Runde überhaupt überstanden werden kann. Aber mit den Jungs aus der
gemischten E-Jugend im Hinterkopf wurde die Saison dann doch gemeldet.
Zum ersten Spieltag ging es nach Unterhausen, die personelle Situation war unterirdisch. Nur
mit sechs Spielern wurden die ersten zwei Saisonspiele bestritten. Die große Angst vor dem
Spieltag eine auf den Latz zu bekommen war nach dem Spieltag wie weggeblasen. Mit einem
deutlichen 23:4 Sieg gegen Schönbuch und einer hart erkämpften 13:9 Sieg gegen
Rottenburg fand man sich an der Tabellenspitze wieder.
Während der laufenden Saison sind immer wieder neue Spieler zum Team gestoßen was die
Personalsorgen langsam verschwinden ließ. Mit Jochen Hummel hatte die Mannschaft dann
auch einen etatmäßigen Torhüter der seine Aufgabe mehr als gut löste.
Von Spieltag zu Spieltag heimsten sich die Jungs dann Sieg um Sieg ein. Vor dem letzten
Spieltag stehen die Jungs als vorzeitiger Staffelsieger fest und können nicht mehr vom Thron
gestoßen werden. Den Respekt aller Gegner hatte man spätestens nach dem deutlichen Sieg
gegen den Tabellenzweiten TV Rottenburg auf Engstinger Seite. Für dieses Endspiel um den
Staffelsieg waren die Jungs super eingestellt und haben von der ersten Minute an keinen
Zweifel aufkommen lassen wer verdient zur Finalrunde fahren wird.
Ausblick:
Als Staffelsieger ist man für die Finalrunde qualifiziert. Dabei spielen jeweils die Staffelsieger
der drei Staffeln gegeneinander und machen den Kreismeistertitel unter sich aus.
Die Jungs haben während der Saison große Fortschritte gemacht, mit dem nötigen
Engagement und Biss kann man die bevorstehende Finalrunde selbstbewusst angehen und
den Wimpel nach Engstingen holen.

Mannschaft:
Mika Malenke, Julian Haug, Paul Schröder, Lukas Kuch, Michael Reisch, Vinzenz Dörflinger,
Fabian Geiselhart, Jochen Hummel, Moritz Friesch, Fynn Halder, Nico Lerch (EJgd), Julian
Bortot (EJgd), Hannes Gienger (EJgd)

gemischte E-Jugend
Trainer: Simone Schwaner, Sandra Leippert,
Auch in dieser Runde stand bei der E-Jugend wieder Talentiade auf dem Programm. Die
Spieltage bestanden aus Handball, Aufsetzerball und Koordination. Die Jungs waren immer
mit vollem Einsatz und ganzer Kraft dabei. Sie setzten die im Training gelernte Manndeckung
optimal um, und nutzten jede Torchance gnadenlos aus. 10 Tore Unterschied waren keine
Seltenheit. Am Schluss der Runde wurden die Jungs mit dem Titel Staffelmeister belohnt,
was auch ordentlich gefeiert wurde. Zur Zeit spielen wir im Bezirkspokal mit, wo über das
ganze Spielfeld 6+1 gespielt wird,was eine grosse Umstellung bedeutet. Daher trainieren wir
diese Spiel Form jede Woche mit der weiblichen D-Jugend.
Auch dort haben sich die Jungs super geschlagen. Beim ersten Spieltag in der Freibühlhalle
wurden alle 3 bisherigen Spiele deutlich gewonnen,und wir sind somit in die nächste Runde
eingezogen. Wir, das Trainerteam, sind super stolz auf "unsere Jungs".
In der nächsten Runde wird fast die ganze Mannschaft in der m. D-Jugend zum Einsatz
kommen.

Minis „Groß“
Trainer: Tanja Reisch
Bei den Großen Minis befinden sich zurzeit 14 Kinder. Die Kinder sind im Alter zwischen 6
und 8 Jahren. Koordination und Ballübungen stehen natürlich noch im Vordergrund aber wir
spielen auch schon richtig Handball und andere Parteiballspiele. Diese Runde konnten wir
bei 3 Minispielfesten mit großem Erfolg teilnehmen. Ein besonderes Highlight für die Kinder
war, dass sie genau wie die großen diese Runde erstmalig auch einen TVG Trainingsanzug
bekamen. Unsere Weihnachtsfeier feierten wir dieses Jahr alle zusammen. Das heißt die
kleinen Minis, die großen Minis und wer natürlich nicht fehlen durfte waren die Eltern der
Kinder. Somit konnten wir auch als Trainer mal näheren Kontakt zu unseren Eltern pflegen.
Ansonsten sieht man sich ja immer nur zwischen Tür und Angel und da bleibt meistens nicht
viel Zeit um miteinander zu reden. Wir denken die Eltern fanden den Nachtmittag auch recht
angenehm. Natürlich darf auch unsere alljährliche Fasnetsfeier nicht fehlen. Sie fand wie
immer eine Woche vor der Engstinger Fasnet statt und alle, selbst wir kamen verkleidet in
die Halle und hatten bei Musik und vielen lustigen Spielen viel Spaß.

Minis „Klein“
Trainer: Tanja Reisch, Rebecca Pohl
Zurzeit sind wir 26 Kinder bei den kleinen Minis. Dabei sind leider nur 3 Jungen.
Neben Fang- und Spaßspielen schulen wir die Koordination und das Ballgefühl
unserer ganz Kleinen. Wir nahmen an 2 auswärtigen Minispieltagen mit großem
Erfolg teil. Unseren eigenen Spieltag mussten wir leider wegen zu wenig Anmeldungen
absagen. Unsere Weihnachtsfeier gestalteten wir dieses Jahr zusammen mit allen
Eltern und natürlich durfte auch unsere Fasnetsfeier nicht fehlen, die wie immer sehr bunt
war.

Kinderturnen
Verantwortlich: Sabine Rudolph
Derzeit sind zwischen 15 und 20 Kinder in der Kinderturnstunde aktiv. Mit dieser
Teilnehmerzahl stoßen wir leider wieder mal an die Höchstgrenze für eine Gruppe, so dass
wir an einer zweiten Mutter oder Betreuerin froh wären, um intensiver mit jedem Kind
arbeiten zu können. Wir haben jeden Donnerstag viel Spaß miteinander. Wir turnen, hüpfen,
spielen Ball und machen viele Spiele miteinander. Favorit ist "Karotten ziehen.
Über weiteren Zuwachs freuen wir uns immer.

Jahresbericht FC Engstingen
1. Männermannschaft
Nachdem der FCE die Saison 2010/2011 nach einer beeindruckenden Rückrunde mit dem
vierten Platz beendete und dabei nur knapp die Teilnahme an der Relegation zur Bezirksliga
verpasste, wollte man in der neuen Saison von Anfang an sich im oberen Bereich festsetzen.
Dabei konnte der FCE neben drei A-Jugendlichen aus der eigenen Jugend noch auf fünf
weitere zum Teil hochkarätige Verstärkungen zurückgreifen. Damit stand Trainer Jochen
Class in seinem zweiten Jahr eine erstklassige Mannschaft zur Verfügung die sich vom ersten
Spieltag an auf den Weg machte, das Ziel Aufstieg anzugehen. Die Spitzenspiele konnten
allesamt gewonnen werden und so konnte man sich für ganze vier Wochen an der
Tabellenspitze sonnen. Doch wieder einmal machten Teams aus der unteren Tabellenregion
dem FCE das Leben schwer, so dass die Class-Elf sich nach zwei Vorrundenniederlagen zur
Winterpause mit dem zweiten Platz begnügnen musste, allerdings Punktgleich mit
Spitzenreiter SV Zaininingen. Für die Rückrunde besitzt der FCE somit noch alle
Aufstiegsoptionen, zumal nur noch der Dritte TSG Upfingen echten Anschluss an das
Führungsduo hat.
Allerdings verlief die Vorbereitung auf die Rückrunde schwierig, denn klirrende Kälte und
närrische Spieler sorgten für spärlichen Trainingsbesuch.

1. Frauenmannschaft
Liebe Sportkameradinnen und Sportkammeraden,
zur Winterpause der Saison 2011/2012 haben wir uns erfolgreich am 5. Platz festgesetzt.
Unser Ziel, am Ende der Saison unter den Top 3 zu stehen, ist also zum Greifen nahe.
Unser Kader setzt sich wie folgt zusammen:
Tor:
Natalie Glowig
Abwehr: Lena Vöhringer, Sandra Wörner, Maraike Klassen, Daniela Lehner
Mittelfeld:
Rebecca Röcker, Simone Staneker, Annika Klassen, Cornelia Speidel, Melanie
Alber, Tamara Schnitzer, Janina Vöhringer, Tatjana Pfeiler
Sturm:
Lisa Goller, Ines Egeler
Ines Egeler, Tamara Schnitzer und Janina Vöhringer wechselten zu Beginn der Saison vom
TSV Trochtelfingen zu uns, da diese selbst keine Mannschaft mehr stellen konnten.
Außerdem durften wir Tatjana Pfeiler aus Undingen in unserer Mannschaft begrüßen. Diese
Neuzugänge haben es uns erst ermöglicht eine Aktive Damenmannschaft zu stellen.
Leider haben Valerie Kaufmann, Jasmin Sowa und Maxi Christner ihre Fußballschuhe an den
Nagel gehängt. Allerdings unterstützen sie uns mit Kräften, wenn wir mal wieder Not an der‚
Frau‘ beklagen müssen.
So wie in den Vorjahren fand auch dieses Jahr wieder ein kleines Trainingswochenende auf
der Sportanlage des TSV Kleinengstingen statt. Des Weiteren trainieren wir drei Mal
wöchentlich auf dem Hartplatz in Großengstingen. Da die Trainingsbeteiligung meist sehr gut
ist, haben unsere Trainer alle Hände voll zu tun.

Angesichts dessen, dass wir uns erst im dritten Jahr mit anderen Damenmannschaften
messen, stellt diese fünfte Platzierung aus dreizehn einen gewissen Teilerfolg dar. Man kann
sogar behaupten, dass wir besser dastünden, wenn wir im ein oder anderen Spiel das
gewisse Quäntchen Glück gehabt hätten oder unsere Mannschaft breiter aufgestellt wäre.
Wir sind auch deshalb ständig auf der Suche nach neuen Mädels die unsere Mannschaft
verstärken und dazu beitragen, dass auch künftig beim FCE Damenfussball gespielt werden
kann.
Für die Zukunft stehen in den nächsten Jahren auch einige talentierte Nachwuchskickerinnen
in den Startlöchern denen wir ermöglichen wollen auch weiterhin in Engstingen Fußball
spielen zu können.
Mit Sven Bonow und Joachim Lorch stehen uns zwei sehr engagierte Trainer zur Seite die uns
mit Leidenschaft und dem gesunden Maß an Ehrgeiz fördern. Ohne unsere Coaches, die das
Projekt Frauenfussball ständig versuchen voranzutreiben wäre dies alles nicht möglich.
Diese Hingabe verdient höchsten Respekt. Und dafür sind wir Ihnen sehr dankbar.
Auch unsere treuen Fans sind wir zu Dank verpflichtet.
Der Spaß steht bei uns immer an erster Stelle, allerdings würden wir uns auch über noch
bessere Ergebnisse sehr freuen.
Für die Zukunft wünschen wir uns, dass unser Teamgeist weiterhin so stark bleibt und wir
das ein oder andere neue Gesicht auf dem Sportplatz begrüßen dürfen – sei es als Zuschauer
oder natürlich noch besser als Teammitglied.

FC Engstingen AH – Fußballjahr 2011
Vor dem alljährlichen Highlight, dem Lichtensteinpokalturnier, bestritt die AH des FC
Engstingen zwei Freundschaftsspiele. Beim TSV Stein bei Hechingen mußten man zunächst
eine knappe Niederlage einstecken. Als weiteres Vorbereitungsspiel stand dann ein
Kräftemessen mit der kombinierten AH-Mannschaft des TSV Klein- und TVG Großengstingen
an, dieses konnten wir deutlich für uns entscheiden. Somit ist uns die Revanche für die
knappe Niederlage beim LIPO 2010 geglückt. Beim Kleinfeldturnier des TVG konnten wir
2011 immerhin ins Halbfinale einziehen, und uns somit zum Vorjahr erheblich steigern.
Beim Lichtensteinpokalturnier in Kohlstetten zogen wir dann als Gruppenzweiter erstmals
ins Halbfinale ein. Gegner in der Vorrunde waren der TSV Kohlstetten, der TSV Genkingen
und die TUS Honau. Im Halbfinale schlugen wir den TSV Undingen im Elfmeterschießen. In
einem spannenden Finale waren wir dem Turnierfavoriten TSV Holzelfingen knapp
unterlegen. Leider war der Kräfteverschleiß und das Verletzungspech zu groß, um den
Titelverteidiger schlagen zu können.
Bei einem letzten Freundschaftsspiel im Herbst zeigte uns der in der AH-Runde agierende
TSV Grafenberg dann noch einmal deutlich die Grenzen auf und gewann deutlich.
Das Training der FC Engstingen AH findet immer Montags ab 20 Uhr statt. Derzeit noch in
der Freibühlhalle, bei besserer Witterung auf dem Sportplatz in Kleinengstingen. Neue
Mitspieler sind gesucht und jederzeit Willkommen.

Jugendfußball 2011
Liebe Vereinsmitglieder,
in der Saison 2011/2012 nehmen wir mit 11 Jugendmannschaften am Spielbetrieb des
Württembergischen Fußballverbands im Bezirk Alb teil. 21 Trainer sind damit beschäftigt den
über 180 Kindern und Jugendlichen den Spaß am Fußball spielen noch zu vermehren und die
Jugendlichen bei Laune und guter Stimmung zu halten. Dies geht jedoch nur mit stetiger
Fort- und Weiterbildung, weshalb dies in der Fußballjugendabteilung hohe Priorität besitzt.
Unsere Trainer gehen regelmäßig zu Weiterbildungsmaßnahmen. Alles neu Gelernte wird
natürlich im Training ausprobiert und man merkt schnell was kommt gut an oder wo ist
vielleicht noch Nachholbedarf. Unsere gute Jugendarbeit hat sich auch schon bei anderen
Vereinen herumgesprochen und wir haben in manchen Jugenden auch Spieler und
Spielerinnen aus anderen Gemeinden. Ebenso haben wir auch schon Spieler an höherklassig
spielende Vereine abgeben dürfen. Auch dieses Jahr war es noch nicht möglich wieder eine
A-Juniorenmannschaft zu melden. Dies wird sich aber mit der nächsten Runde ändern.
Bambini momentan 15 Spieler Jg. 05 und 6 Spieler vom Jg. 06
Bei den Hallenturnieren durften wir uns mehrmals als Sieger (teilweise mit Kohlstetter
Spieler) eintragen lassen.
Die Freundschaftsrunde wurde nach 6 Siegen als Erster abgeschlossen.
Zwei Mannschaften wurden als SGM gemeldet und wir haben beide gleich stark besetzt. So
gab es keine höheren Siege wie Niederlagen. Wir konnten in beiden Staffeln sehr gut
mithalten und belegten jeweils eine vordere Platzierung.
Die Hallenturniere verliefen ehrlicherweise nicht wie erhofft aber das Potential ist da.
Bei zwei Turnieren extra für die Jüngsten (2006) schlugen sich die Kinder super und konnten
mehr als mithalten!
Nachdem uns der TSV Kohlstetten schon bei mehreren Hallenturnieren im Frühjahr 2011
komplikationslos aushalf reifte der Gedanke ab Sommer bei den Bambinis und der F-Jugend
die Vereine FC Engstingen und TSV Kohlstetten als SGM (Spielgemeinschaft) Engstingen für
den Spielbetrieb zu melden, was auch geschah. Die Zusammenarbeit klappt hervorragend, so
dass es keine Frage ist, ob die Kooperation weitergeführt wird. Kein Thema war auch die
Beschriftung der Anzüge (SGM Engstingen). Holger Class und Jörg Pieringer von Kohlstetter
Seite und wir Roland Vöhringer, Thomas Hauschild, Marcus Gauch, Mladen Gajek und
Andreas Hoffmann sind natürlich in ständigem Kontakt
F-Jugend momentan 11 Spieler Jg. 03 und 12 Spieler vom Jg. 04
Frühjahr 2011
Sowohl die 2002er als auch 2003er kamen nicht über die Bezirkshallenzwischenrunde
hinaus, obwohl es möglich war. Die Hallenturniere verliefen recht unterschiedlich; von
Turniersieg bis ausscheiden nach der Vorrunde war alles drin. Zu bemerken ist hier, dass alle
Spieler zum Einsatz kamen.
Bei der Freundschaftsrunde wurde unsere F1 Erster, die F2 Dritter und die F3 Vierter.
Bei den Freiluft-Turniere erging es uns ähnlich zu den Hallenturnieren.
Zur Schnupperrunde im Herbst wurden eine Mannschaft Jg. 2003 und eine Jg. 2004 als SGM
angemeldet. Die zwei Spiele um den Staffelsieg gingen jeweils knapp verloren, so wurden die

2003er sehr gute Dritte. Die 2004er gewannen alle Spiele sehr überlegen und wurden
entsprechen Staffelsieger.
Bericht zur E-Jugend Saison 2011/12
Rückblick Qualifikation Staffelrunde
E1: Ungeschlagen, somit erster Platz in der Qualifikation!
E2: Zweiter Platz, nur eine Niederlage in der Qualifikation!
Rückblick Hallensaison
Stets vordere Plätze, egal ob gemischte Mannschaft oder jahrgangsgetrennt.
Bisherige Bilanz: 3x 1. Platz, 2x 2. Platz, 1x 3. Platz
WFV-Cup, in der Zwischenrunde sind beide Jahrgänge als Gruppenzweiter ausgeschieden.
Trainingsbeteiligung
Von 29 Kindern sind regelmäßig bis zu 26 Kinder im Training!
Trainingseinheiten
Ballorientiertes Spiel wird im Training vermittelt.
Viele unterschiedliche Trainingseinheiten: Technik, Koordination, Schnelligkeit, Zweikampf,
Raumaufteilung ……!
Sehr offensive Spielweise.
Bei E1 Jg. 2001 sind 10 Kinder auf gleichem Niveau.
E2 Jg. 2002 ist die Leitungsdichte auf unterschiedlichem Niveau. Es besteht ein Block aus 5
Spielern die auf hohem Niveau spielen.
Den Trainern ist es wichtig, dass alle Spieler zum Einsatz kommen. Für die Spieler die
weniger im Einsatz sind, werden Freundschaftspiele bzw. Turniere organisiert.
Wir pflegen eine offene Kommunikation zw. den Trainern, Spielern und Eltern.
Die Teilnahme an Lehrgängen (WFV, DFB) wird von den Trainern rege angenommen.
D-Junioren
Spieler:
13 Spieler Jahrgang 1999
14 Spieler Jahrgang 2000
Trainer:
Uli Nagel, Frank Müllerschön, Klaus Schnitzer, Gunnar Koch
WFV Leistungsstaffel 1
Der Start der D-Jugend 1 in der Leistungsstaffel 1, verlief besser wie im vorhergehenden
Jahr. Das erste Spiel wurde noch unglücklich verloren. Wir spielten gut und machten von
Spiel zu Spiel Fortschritte. So wurden die Spiele gegen die klaren Favoriten Reutlingen und
Pfullingen jeweils nur knapp verloren. Alle anderen Spiel wurde gewonnen und so belegten
nach der Vorrunde den 4. Platz in der Tabelle.

WFV Kreisstaffel
Die Vorrunde in der Kreisstaffel 6 verlief für unsere D-Jugend 2 äußerst erfolgreich. So
belegten wir nach 7 Spielen, die wir alle gewonnen haben den ersten Tabellenplatz.
WFV Junior-Cup
Nachdem wir uns am 27.11.2010 in der Vorrunde mit der D1 als Tabellenerster und mit der
D2 als Tabellenvierte für die Bezirkshallen- zwischenrunde qualifiziert hatten, ging es am
08.01.2011 nach Münsingen(D1) bzw. nach Pfullingen(D2).
Mit dem dort erreichten ersten Tabellenplatz hatte sich die D1 wir die Endrunde qualifiziert.
In der Endrunde trafen sich die 12 besten Teams der Bezirks Alb. Nach spannenden Spielen
belegten wir einen guten 11. Platz.
Hallenturnier des SV Walddorf am 05.02.2012
Die hervorragende Leistung unserer D-Jugend beim Hallenturnier des SV Walddorf am
05.01.2012 wurde mit Platz 1 und Platz 2 belohnt!
D1-Junioren
Die Vorrunde begann für die D1 Junioren trotz überlegenem Spiel mit einer unnötigen
Niederlage gegen den TSV Grafenberg (0:1). Im weiteren Verlauf der Vorrunde konnte sich
unserer Mannschaft stetig steigern und alle 3 weiteren Spiele gegen SF Dettingen (0:2), SV
Walddorf I (0:3) und SV Weil i. Schönbuch (0:2) gewinnen. Im Halbfinale trafen wir auf den
Turnierfavoriten VFL Sindelfingen.
Durch das gekonnte und sichere Zusammenspiel zogen wir glücklich mit 2:1 ins Halbfinale
ein.
Im Finale trafen wir dann wieder auf den TSV Grafenberg, bei dem wir uns für die
Vorrundenniederlage revanchieren konnten. Mit einem 2:1 wurde unsere D1 Jugend
Turniersieger.
D2-Junioren
Die D2 Junioren gewannen ihr erstes Spiel in der Vorrunde gegen den SV Walddorf 2 mit
1:0. Im weiteren Verlauf konnte sich auch die D2 immer weiter steigern und gingen mit zwei
weiteren Siegen und einem Unentschieden als Vorrundenerster ins Halbfinale. Dort trafen
wir auf den TSV Dettingen, der in einem überlegen geführten Spiel mit 5:1 besiegt wurde. In
einem hart umkämpften Finale, musste sich die D2 nur knapp dem VFL Pfullingen (2:1)
geschlagen geben.
D-Jugend-Hallenturnier am 12.02.2012
Platz 1 und Platz 2 für eine hervorragende Leistung unserer D-Jugend beim Hallenturnier der
SG Reutlingen am 12.02.2012 !
D1-Junioren
In der Vorrunde wurden alle Spiele, gegen die Gegner von VFL Pfullingen, FC Reutlingen SV
Ohmenhausen und der FV Bad Urach, gewonnen. Und so ging es gegen den Tabellenersten
der Gruppe B, den FC Neuhausen in das Spiel um Platz 1. In einem emotional und spannend
geführten Endspiel, verloren wir unglücklich mit 2:1.

D2-Junioren
Auch die D2 Junioren gewannen Ihre Vorrundenspiele gegen den FC Rottenburg (2:0), die
SG Reutlingen (2:0), den FC Bad Urach (1:0) und gegen den SV Rommelsbach (3:1). Im
Endspiel gegen den TSV Sondelfingen steigerte sich unsere Mannschaft noch einmal und so
wurde auch dieses Spiel trotz eines 0:1 Rückstandes noch mit 3:1 gewonnen. Nach dem 2.
Platz im Turnier von letzter Woche, eine spitzen Leistung und ein schöner Turniersieg.
C-Junioren
Mit Beginn der Rückrunde im März 2011 legten die Jungs all ihr Können in die Waagschale.
Spiel um Spiel wurde gewonnen und so hatte man am letzten Spieltag als Tabellenführer mit
3 Punkten Vorsprung alles selber in der Hand. Doch gerade in diesem Spiel fehlte das
souveräne Auftreten als Team, auch hatte man etwas Pech mit einer Elfmeterentscheidung.
Wir liefen fünfmal alleine auf das gegnerische Tor zu, aber leider versagten den Jungs
irgendwie die Nerven. So kam es wie es kommen musste, man verlor! Punktgleich mit dem
Tabellenzweiten musste nun ein zusätzliches Spiel entscheiden, wer steigt auf?
Die Partie gegen die SGM Bremelau/ Mehrstetten fand auf neutralem Platz in Gomadingen
statt. Nach 10 Minuten gegenseitigen Abtasten kamen unsere Jungs besser in Schwung. Sie
zeigten gekonnte Kombinationen, waren lauffreudig, zweikampfstark und jeder kämpfte für
jeden. Das Spiel wurde 3:0 gewonnen und wir waren doch noch Meister und Aufsteiger in
die Leistungsstaffel. Dies wurde noch bei Pizza und Spezi bis in die Nacht gefeiert. Dies war
ein gelungener Ausstand der langjährigen Trainer Peter Armbruster und Peter Huber.
Die neuen Trainer Willi Penkert, Michi Stooß und Stefan Baisch sind mit ihrer Mannschaft
auch eine Klasse höher sehr gut unterwegs. Mit 5 Siegen, 1 Unentschieden und 3
Niederlagen belegen Sie einen hervorragenden 4. Tabellenplatz mit guten Möglichkeiten sich
noch zu verbessern.
B-Junioren
Die Saison 2010 / 2011 war geprägt vom Neuaufbau. In der Vorrunde gab es viele
schmerzhafte und hohe Niederlagen. Die Jungs haben teilweise den Glauben an die eigenen
Stärken verloren. In der Rückrunde konnten wir uns besser durchsetzen. Der stetige
Aufwärtstrend gipfelte in einem 2:0 Auswärtssieg gegen die SGM Bremelau / Mehrstetten
dem späteren Vizemeister, der zu diesem Zeitpunkt noch aussichtsreich im
Meisterschaftskampf war. Bei diesem Spiel konnte man klar die Verbesserungen im
spielerischen Bereich sehen. Die Spieler waren immer sehr engagiert und auch die
Präsentation nach außen war sehr ordentlich. Der Kader war sehr eng, so dass wir hier
immer wieder auf C-Jugendspieler zurückgreifen mussten.
Wenn man die Fortschritte während der Runde als Indikator für die Entwicklung nimmt,
dann haben wir eine sehr ordentliche Saison gespielt.
Saison 2011 / 2012
Aktuell haben wir einen Kader von 19 Spielen aus Groß- und Kleinengstingen, Holzelfingen,
Unterhausen und Honau. Im 2. Jahr in der Kreisstaffel konnten wir an den Aufwärtstrend aus
der Vorsaison nahtlos anknüpfen. Nach der Vorrunde liegen wir mit 15 Punkten nur 3 Punkte

hinter dem aktuellen Tabellenführer aus Auingen. Das Highlight der Vorrunde war der 6:0
Sieg gegen den Meisterschaftsfavorit SGM Trochtelfingen / Steinhilben.
Wir wollen das Rennen um die Meisterschaft solange wie möglich spannend gestalten. Zum
Saisonabschluss ist ein Spiel gegen eine Behindertenmannschaft aus Mariaberg mit einem
gemeinsamen Event (grillen, EM-Spiel anschauen) angedacht.
Während der Winterpause haben wir an Hallenturnieren in Steinhilben, Trochtelfingen,
Rommlesbach und Burladingen teilgenommen.
Die Trainingsbeteiligung, das Engagement und das Auftreten der B-Jugend ist mehr als
vorbildlich. Als Trainer macht es Spaß mit den Jungs auf dem Platz sein zu dürfen.
Die Situation auf dem Sportgelände in Großengstingen ist leider nicht so optimal und es sind
dringend Verbesserungen notwendig, um einem geregelten Spiel- und Trainingsbetrieb auf
die Beine stellen zu können.
Aktuell werden die B-Junioren von
Heiner Barho, Thomas Schmid, Jan Mattis und Marco Dreher betreut.

D-Juniorinnen:
•
•
•
•
•

neue Mannschaft; Trainingsauftakt nach den Sommerferien mit 6 Mädchen, deshalb
musste die Meldung für die Runde zurückgezogen werden.
Anstieg der Spielerinnenzahl auf aktuell 13 Mädchen.
erstes Turnier am 03.01.2012 in Jungingen/Ulm. Ergebnis Platz 8 von8
zweites Turnier am 05.02.2012. Ergebnis Platz 8 von 8, erste erzielte Tore.
drittes Turnier am 12.02.2012 in Neckartailfingen. Ergebnis Platz 3 von 6. Verdiente
Siege gegen gute Geg,ner wie Faurndau und SGM Esslingen.

C-Juniorinnen
•
•
•
•

Turniersieg beim Vorbereitungsturnier des SV Weiler.
Abschluss der Qualirunde auf Platz 2, punktgleich mit Platz 1. Teilnahme an der
Leistungsstaffel in der Rückrunde.
Pokal: erste Runde Sieg gegen Munderkingen, zweite Runde Sieg gegen Sondelfingen,
Achtelfinale Sieg gegen Feldstetten. Viertelfinale im April gegen Achberg.
WfV-Junior-Cup: Vorrunde Platz 2. Bezirksendrunde Platz 3. Damit qualifiziert für die
Verbandsrunde. Vorrunde am 12.02. Ergebnis Platz 4 (mit unglaublichem Glück!).
Damit qualifiziert für die Verbandszwischenrunde am 26.02.2012.

