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Eine Saison mit Höhen und Tiefen 
 
Leistungstechnisch haben wir eine ausgeglichene Staffel zugelost bekommen. Der 
Aufstieg in die Landesliga in dieser Staffel wurde bis zum letzten Spieltag 
unheimlich spannend. Es waren einige schöne als auch unglückliche Momente 
was wir in dieser Saison erlebten oder auch von anderen Gegnern erfahren 
haben. Es gab auch in dieser Staffel Fußballpartien die nicht regelgerecht 
abgelaufen sind. Der eine Verein hat in mehreren Punktspielen nicht 
spielberechtigte Spieler (bereits A-Jugendspieler) eingesetzt und ein anderer 
Verein hat Ihre Punktspiele mitten in der Woche verlegt, sodass sie einige Spieler 
aus der höheren Spielklasse zurückgreifen konnten und sie dementsprechend 
eingesetzt haben. Aber auch bei nichtangesetzten Schiedsrichtern in dieser Staffel 
hat ein Verein als Gastgeber mit unfairen Mitteln und arglistigen Täuschungen die 
Berechtigung das Spiel als Schiedsrichter zu leiten erhalten und dementsprechend 
das Punktspiel geschoben und den Sieg für seine Mannschaft gesichert. 
Glücklicherweise hat am Ende das Sportgericht vom BFV diesen Sieg für diese 
Aktion nicht gewertet. Das war die andere Seite von der Medaille in dieser so 
spannenden Staffel.  
 
Als in der letzten Saison 2016/17 die B-Junioren den Klassenerhalt als Aufsteiger 
in die Bezirksliga sicherte, konnte auch der Jahrgang 2001/02 den erneuten 
Verbleib sichern. 
Obwohl der Klassenerhalt vorzeitig gesichert wurde und wir am Ende den 9. 
Tabellenplatz sicherten, sind wir mit dem Endergebnis nicht zufrieden gewesen. 
Spielerische und taktische Mittel sind sehr ausbaufähig und daran werden wir 
arbeiten. Für uns war es allen klar gewesen, dass es keine einfache Saison wird. 
Auch außerhalb vom Fussball Geschehen hatten wir unsere Lasten zu tragen. 
Aufgrund äußerer Einflüsse (Zuschauer, Schule, Private Gründe und andere 
individuelle Interessen von einzelnen Personen) war es eine große 
Herausforderung gewesen diese zu bewältigen. Dementsprechend wurde der 
Zusammenhalt in der Mannschaft oftmals auf die Probe gestellt. Am Ende kann 
man sogar sagen, dass der negative Einfluss von Außen das Team noch mehr 
zusammenbrachte. Daher sind wir sehr optimistisch und alle darauf fokussiert zur 
neuen Saison ein besseres Ergebnis zu erzielen. 
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