
Bericht der Jugendfußballabteilung (SGM Zell/Hattenhofen) 

Hinter uns liegt ein langes und vor allem ereignisreiches Spieljahr 2019-2020. Starten 
konnten wir die Saison wie auch bereits in den vergangenen Jahren, mit unserem 
großen Jugendturnier im Juli auf dem Zeller Sportgelände. An 2 Tagen haben 
insgesamt 49 Mannschaften ihr fußballerisches Können auf dem Zeller Berg unter 
Beweis gestellt. Für die Spieler und auch Trainer unserer Jugendmannschaften ist es 
immer wieder etwas ganz besonderes, auf dem eigenen Sportgelände ein Turnier 
spielen zu dürfen, dass weiß ich aus eigener Erfahrung nur zu gut. 

Am Ende der Schulferien haben wir eine Tradition aus vergangenen Jahren wieder 
aufleben lassen und ein jugendübergreifendes Trainingslager mit Übernachtung 
durchgeführt. Teilgenommen haben unserer E-, D- und C-Junioren. Über 2 Tage 
konnten sie sich unter besten Bedingungen auf die Saison vorbereiten und zudem 
ihren Teamgeist stärken. Besonders zu erwähnen ist dabei, dass wir neben unserm 
Torspieler-Trainer Heiko Ossner, auch den damaligen Trainer der Oberliga 
Mannschaft des SGV Freiberg, Mario Estasi, für eine Trainingseinheit mit unseren 
Spielern begrüßen durften.  

Top vorbereitet und motiviert starteten dann unsere insgesamt 9 
Jugendmannschaften (Bambini bis B-Jugend) in die neue Punktspielrunde. Dabei 
erreichten wir mit einigen Mannschaften sehr gute Platzierungen. Hervorzuheben ist 
vor allem unsere 1. E-Jugend-Mannschaft, die nach 7 Spielen mit 19 Punkten und 
110:5 Toren, den ersten Platz in ihrer Staffel belegte. Unsere 2. E-Jugend-
Mannschaft und die 1. D-Jugend-Mannschaften konnten jeweils sehr starke 2. Plätze 
in ihrer Staffel belegen. Alles in allem können wir somit auf eine absolut gelungene 
Hinrunde der Saison 2020-2021 zurück blicken.  

Als es dann Mitte/Ende November mit dem Hallenfußball losging, konnte unsere 1. 
E-Jugend-Mannschaft ihre Erfolgsserie weiterführen und in die Hallen-
Bezirksenderunde einziehen und dort den 3. Platz belegen. Somit stellten wir die 3. 
Beste E-Jugend im Hallenfußball des kompletten Bezirks Neckar/Fils.  

Neben den offiziellen Hallenturnieren freuen sich alle aus der Fußballabteilung des 
TSG immer auf das Vereinsinterne Hallenturnier, das traditionell am 3-Königs-Tag 
stattfindet. Nachmittags sind unsere kleinsten bis hin zur C-Jugend in einem 
gemischten Turnier angetreten. Am Abendturnier durften sich dann unsere ältesten 
Jugendspieler, mit den Spielern der 2 Aktiven Mannschaften und er AH messen und 
zeigen was sie bereits fußballerisch drauf haben. An dieser Stelle ein großen Dank 
an den Fanclub Schwarz-Gelb, der dieses Turnier organisiert, ausrichtet und sich 
auch sonst sehr für die Jugend engagiert.  

Während der Winterzeit steht neben den Fußballturnieren auch immer der 
Weihnachtsmarkt in Zell auf dem Programm, bei dem wir unseren traditionellen 
Stand mit der Fußballjugend haben. Leider hat im vergangenen Jahr das Wetter 
überhaupt nicht mitgespielt, weswegen der komplette Markt und somit auch unser 
Stand nicht wirklich besucht war.    

Mitte Februar starteten unsere Mannschaften dann damit, sich auf die Rückrunde 
vorzubereiten, die Mitte März diesen Jahres hätte starten sollen. Nach einigen 
anstrengenden Trainingswochen und vielen Testspielen, kam dann nur 4 Tage vor 



offiziellem Rundenstart, die traurige Nachricht, dass der komplette Spiel- und auch 
Trainingsbetrieb bis auf weiteres eingestellt wurde. Damit hatte die Corona-
Pandemie zum damaligen Zeitpunkt auch den Amateursport erreicht. Von jetzt auf 
nachher ging einfach nichts mehr, der komplette Aufwand der für die Vorbereitung 
auf die Runde betrieben wurde, war hinfällig und was noch viel schlimmer war, dass 
die vielen Kinder und Jugendlichen sich nicht mehr sehen und ihrem Sport 
nachgehen konnten. Das war alles vorher nicht vorstellbar und im ersten Moment 
schwer zu begreifen. Jeder hatte die Hoffnung, dass so schnell wie möglich wieder 
trainiert und auch gespielt werden kann. Letztlich hat es bis Mitte Mai, also knapp 3 
komplette Monate gedauert, bis der Trainingsbetrieb wieder offiziell erlaubt war. 
Allerdings unter sehr strengen Auflagen, die das Fußballspielen an sich, voerst 
unmöglich machten. Letztlich haben wir uns nach langen Beratungen und 
Diskussionen dazu entschieden, auch unter den strengen Regeln das Training 
wieder aufzunehmen. Das bedeutete sehr viel Aufwand für alle Beteiligten, uns war 
es aber extrem wichtig, den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zurück zu 
geben, sich sportlich zu betätigen, ihre Freunde und Mannschaftskammeraden 
wieder zu sehen und ihnen nach schweren Monaten etwas „Normalität“ zu bieten.  

Die Entscheidung stellte sich im Nachgang als absolut richtig dar, da wir auch einige 
Spieler aus den umliegenden Vereinen dazu gewinnen konnten, da wir im Vergleich 
zu anderen Vereinen sehr früh wieder damit angefangen haben, Training anzubieten. 

Ab Juli waren dann auch wieder Spiele gegen andere Vereine möglich. Das haben 
unsere Mannschaften sehr rege genutzt und viele Freundschaftsspiele und auch 
kleine Turniere gespielt. Das Highlight war dabei ein Blitzturnier mit 3 Mannschaften, 
das wir unter strenger Einhaltung der vorgeschriebenen Maßnahmen, auf dem 
Sportgelände in Zell ausgetragen haben. Dort hat sich unsere D-Jugend mit dem 
SSV Reutlingen und dem VFB Stuttgart gemessen und eine super Leistung gezeigt.  

Am 19.09.2020 hat nun auch bereits die neue Saison 2020-2021 begonnen. Zum 
ersten Mal seit 6 Jahren können wir von den Bambinis bis hin zur A-Jugend wieder 
alle Jugendmannschaften stellen. Unser Ziel muss nun sein, diese Anzahl an 
Jugendmannschaften langfristig zu sichern, um somit auch immer wieder eigene 
Jugendspieler in unsere Aktiven-Mannschaften integrieren zu können.  

Um unseren knapp über 100 Jugendspielern und Spielerinnen und den 19 Trainer 
und Trainerinnnen langfristig ein gutes Trainingsumfeld bieten zu können, in dem sie 
vor allem auch bei schlechten Wetterverhältnissen und in den Herbst- und 
Frühlingsmonaten unter guten Bedingungen trainieren können, möchte ich hiermit 
nochmal auf die absolute Notwendigkeit des neuen Sportgeländes mit 
Kunstrasenplatz hinweisen.  

Abschließend möchte ich mich bei allen Trainern, Eltern, sonstigen Helfern und 
Unterstützern der Jugendfußballabteilung bedanken.  
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