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Bericht der Fußballabteilung 2015 

Das Jahr 2015 begann mit einer umfassenden personellen Veränderung  sowohl 

bei der Abteilungsleitung als auch bei den wichtigen Funktionen wie 

Jugendleitung und Kassier. 
Der bisherige Abteilungsleiter Christian Roth sah sich aufgrund seines Wegzugs 

aus Oberdorf nicht mehr in der Lage, die zeitliche Präsenz für die Funktion der 

Abteilungsleitung aufzubringen. Dafür hatten alle Teilnehmer der 

Frühjahrsversammlung Verständnis und ihm wurde herzlich für seine geleistete 

Arbeit gedankt. 
Allerdings fand sich aus dem Kreis der Fußballer niemand, der dieses wichtige 

Amt zu übernehmen bereit war. 
Ebenfalls gab Kassier Sebastian Reichart sein Amt zurück – er zog wegen seines 

Studiums nach Regensburg um.  
Bei der Jugendleitung konnte ein reibungsloser Übergang geschaffen werden.  

Reinhold Jäger verabschiedete sich nach vielen Jahren und übergab sein Amt an 

Edith Kiesel, die sich bereit erklärte, zusätzlich zu ihren Tätigkeiten als 

Trainerin diese Funktion zu übernehmen. Vielen Dank dafür! 

Die Jugendkasse übernahm Florian Burger von Edith Kiechle (Denz). 

 
Nachdem für die Abteilungsleitung niemand gefunden werden konnte, musste 

der Vorstand des Hauptvereines einspringen und es wurde bis auf weiteres 

folgende personelle Lösung gefunden: 

Kommissarische Abteilungsleitung       Rainer Kaun 

Kommissarischer Kassier                      Fritz Prinzler 
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Der Vorstand kann allerdings nicht den täglichen Betrieb der Abteilung 

organisieren. Wir sind daher sehr froh, dass sich Edith bereit erklärt hat, uns 

auch hier behilflich zu sein. Sie hat beste Kontakte zu den Fußballerkollegen in 

Niedersonthofen und wir freuen uns, dass alles vollkommen reibungslos klappt 

und die Zusammenarbeit in der Spielgemeinschaft im Seniorenbereich und bei 

den Jugendmannschaften nichts zu wünschen übrig lässt. 

Um die Platzpflege und das Jugendvereinsheim kümmern sich Franz Mikschl 

und Fritz Prinzler – unterstützt z.B. von Christian Kühnel und Hans Roth, die im 

trockenen Sommer dafür gesorgt haben, dass der Platz immer schön feucht war. 

 

Nachdem in der Zwischenzeit die sportlichen Erfolge der Fußballer - vor allem 

bei der 1. Mannschaft – wieder eingetreten sind, ist die Stimmung in der 

Fußballabteilung sehr gut.  

Wollen wir hoffen, dass die offenen Posten in der nächsten Frühjahrsver-         

sammlung im April 2016 besetzt werden können. 

 

Für die Abteilungsleitung 

Fritz Prinzler 
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A Jugend  

Die nicht ganz einfache Spielersituation mit einem Kader von nur 11 „echten“ A 

Jugend Spielern und das ständig wechselnde Auffüllen aus der B Jugend macht 

die Sache nicht gerade einfach. 

Der sportliche Erfolg mit einem 5. Platz nach der Vorrunde bei 10 

Mannschaften ist daher schon beachtlich. 3 Spiele wurden gewonnen, 4 endeten 

unentschieden und nur 2 gingen verloren. Bei der Fairplay-Wertung liegt die A 

Jugend auf dem 3. Platz. 
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B Jugend  

Die letzte Saison konnte unter den Trainern Winni Baldauf und Christian 

Konrad mit dem 3. Platz in der Klasse OA  beendet werden. Die neue Saison mit 

den Trainern Jörg Kunstmann und Gerhard Schüssel begann, bis auf den 

Achillessehnenriss im zweiten Training von Jörg, problemlos. Derzeit steht die 

Mannschaft auf dem 5.Platz der Gruppe OA. 
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C Jugend  

Die vergangene Saison konnte mit den Trainern Jörg Kunstmann, Christoph 

Weis, Michael Borneck und Simon Waadt mit einem guten 4.Platz in der Klasse 

OA beendet werden. Aufgrund der hohen Spielerzahl kamen leider nicht Alle 

immer zum Zug. Für die Meldung einer zweiten Mannschaft fehlten jedoch ein 

paar Spieler. Mayr, mit einem Kader von nur 14 Spielern, begann mit drei 

Niederlagen Die neue Saison unter der Leitung von Andreas Willner, Christoph 

Weis und Lukas Mayr. Die Jungs ließen sich jedoch nicht entmutigen und 

konnten die nächsten Spiele für sich entscheiden. Sie sind auf einem guten  4. 

Platz in der Klasse OA in die Winterpause gegangen.  
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D Jugend 

SG mit dem SSV Niedersonthofen. Unter den Trainern Rudi Schmid und Sandro 

Kloß konnte leider der Abstieg aus der Kreisklasse mit dem 12.Platz nicht 

vermieden werden. In der Vorrunde der neuen Saison mit den Trainern Sandro 

Kloß, Timo Linder und Tobias Rapp steht die Mannschaft derzeit in der Gruppe 

OA an der Tabellenspitze. 
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E Jugend 
 

Die E-Jugend 2015 - 14 Jungs, betreut von Peter Kaserer und Edith Kiesel. 

Winter - für uns noch lange kein Grund, Pause mit dem Kicken zu machen! 

Unter diesem Motto bestritten wir einige Hallenturniere. Ob das Turnier in 

Oberstaufen, Buchenberg, Niedersonthofen, Waltenhofen oder Hegge, wir 

absolvierten sie alle durchaus erfolgreich. Dabei kam es uns nicht darauf an, 

einen möglichst guten Platz zu ergattern. Vor allem der Spaß und dass alle 

Kinder zum Einsatz kommen, stand bei uns an erster Stelle. 

Zum Abschluss der Hallensaison verbrachten wir einen tollen Nachmittag in der 

BauMit-Arena. Nach eineinhalb anstrengenden Stunden Fußball auf dem großen 

Feld waren die Jungs doch einmal froh über etwas Pause. Dazu gab es Chicken-

Wings mit Pommes. 

Neu motiviert starteten wir in die Rückrunde, die wir mit einem dritten Platz auf 

der Schlusstabelle beendeten. Die Kinder schlugen sich tapfer und hatten, wir 

denken, viel Spaß. 

Zum Abschluss der Saison verbrachten wir einen tollen Abend bei Familie 

Dinnebier (beim ehemaligen Holzachstüble) zwischen Hinkelsteinen, ganz wie 

bei Asterix und Obelix. Nach dem Grillen saßen die Eltern in einer gemütlichen 

Runde am Lagerfeuer, während die Kinder mal nur Fußball im Kopf hatten. 

Dann stand nur noch das Fußballcamp (siehe Bericht) vor uns, bevor uns einige 

Jungs in die C-Jugend verlassen mussten. Dafür rückten wieder ein paar Jungs 

aus der F-Jugend in die nächsthöhere Altersklasse - also zu uns. Dadurch waren 

wir 17 Fußballer. 

Auch gab es neuen „Trainerzuwachs“. David Kiesel und Maximilian Kaserer 

leisten ihr FSSJ (Freiwilliges soziales Schuljahr) bei uns ab und unterstützen uns 

seither tatkräftig. 

 

 



Fußball 
 

 

 

Da 17 Kinder doch relativ viel für eine Mannschaft sind, bildeten wir eine 

Spielgemeinschaft mit Niso. Neben einer E1 gibt es derzeit auch eine E2, die 

sich aus Martinszeller und Niedersonthofener Kindern zusammensetzt. Danke 

an alle Beteiligten - geht es um die Betreuung der Kids oder die Fahrdienste, es 

klappte bisher wunderbar. 

Auch die Einsatzbereitschaft ist, wie man nicht zuletzt am Weihnachtsmarkt 

sehen konnte, lobenswert. Danke für euer Engagement! 

Wir freuen uns auf die nächste Zeit mit euch!  Dann laufen wir auch mit neuem 

Trikot auf, welches  uns von der Firma PPS gesponsert wird.  

Eure Trainer 

Peter und Edith   
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Fußballcamp des ASV Martinszell 

Nun schon zum 10. Mal führten wir unser Fußballcamp des ASV Martinszell, 

bei sehr schönem Wetter auf dem Fußballplatz in Oberdorf durch. Die 34 Kinder 

wurden von Freitag, 24.07  bis  Sonntag,  26.07 von Kiesel Edith – Kaserer 

Peter- Städele Frank – Rist Christian – Richter Jakob – Maderholz Fabian und 

mir betreut. 

Wie schon die letzten Jahre, erhielt jedes Kind zu Beginn ein Trikot mit 

Nummer und eigenem Namen. Den Samstagvormittag verbrachten wir im 

Klettergarten am Grüntensee. Am Spätnachmittag spielten die Kinder gegen ihre 

Eltern, was sie verdient gewonnen haben. 

 Nach dem gemeinsamen Grillen verbrachten wir die Nacht in Zelten. Freitag 

und Samstag hatten wir auch noch eine Hüpfburg am Spielfeldrand stehen, die 

Alle mit Begeisterung nutzten.  

Am Sonntag führten wir die Pokalübungen durch. Am Nachmittag nach Kaffee 

und Kuchen mit den Eltern, war die Siegerehrung der Pokalübungen und noch 

eine Verlosung. Zwischen den ganzen Highlights, machten wir verschiedene 

Fußballübungen, die immer mit sehr viel Spaß verbunden waren.  

Dieses Jubiläumscamp war wieder ein voller Erfolg, wie schon auch die letzten 

Jahre zuvor. Hier nochmal Danke an alle, die dieses Camp so tatkräftig 

unterstützt haben. 

 

Euer Mario 
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1. Mannschaft 

Nach 8 Jahren in der Kreisklasse gelang es unserer ersten Mannschaft erstmals 

nicht die Klasse zu halten. Mit nur 3 Siegen, 7 Unentschieden und satten 16 

Niederlagen wurde man mit 16 Punkten abgeschlagen Letzter, mit 11 Punkten 

Rückstand auf das rettende Ufer. So musste man den Gang in die A-Klasse 

antreten, wo von Anfang an das Ziel war, oben mitzuspielen. Nach 5 Siegen zu 

Beginn musste man zwar eine Niederlage gegen Kimratshofen und ein 

Unentschieden gegen Buchenberg hinnehmen, steht nun aber nach      17 Spielen 

mit 46 Punkten sensationell auf Platz eins mit 11 Punkten Vorsprung auf Platz 2 

und hat somit sehr gute Chancen auf den direkten Wiederaufstieg. 
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2. Mannschaft 

Der Abstieg der zweiten Mannschaft aus der A-Klasse zurück in die B-Klasse 

war keine allzu große Überraschung. Nachdem das Team um Erfolgscoach 

Werner Stalder in einer phantastischen Saison die Meisterschaft in der B-Klasse 

errang, traf man in der höheren Spielklasse auf andere Kaliber. Jedoch fand man 

sich im Laufe der Saison immer besser zurecht, sodass man im Haifischbecken 

A-Klasse auf jeden Fall an Erfahrung und Qualität gewonnen hat. Wie bei der 

ersten sollte in der neuen Saison auch „oben mitspielen“ das Saisonziel sein. Mit 

35 Punkten und einem guten dritten Platz mit nur einem Punkt Rückstand auf 

den Relegationsplatz gelingt dies bisher auch sehr gut. 

 

 

 


