Jahresbericht 2016 TSV Kornburg Fußballabt.

von Achim Kokott.

1. Im Jahr 2016 hat die erste Mannschaft den zweiten Platz in der Landesliga erreicht, um dann in der
Relegation zur Bayernliga auszuscheiden. Aber trotzdem war es für uns ein riesiger Erfolg, als Aufsteiger
gleich den zweiten Rang in der Liga zu ergattern. Die zweite Mannschaft hat leider das Ziel Aufstieg in die
Kreisliga nicht geschafft.
2. Für die Saison 2016/2017 wurden wenige Spieler verpflichtet, der Kader blieb im Großen und Ganzen
gleich. Die Mannschaft hat das Vertrauen von uns bekommen, um wieder den Aufstieg in die Bayernliga zu
versuchen.
Die gesetzten Ziele Aufstieg mit der Ersten in die Bayernliga und mit der Zweiten (als Unterbau für die
Erste) in die Kreisliga werden wir weiterhin anstreben. Mit den Tabellenplätzen am Ende des Jahres 2016
sind wir noch voll im Rennen um den Platz an der Sonne…
Die Trainer Herbert Heidenreich (TSV I) und Christian Krach (TSV II) haben weiterhin das Vertrauen
von uns mit der Überzeugung, unsere Ziele zu verwirklichen.
3. Erfreulich ist auch, dass unsere Bambinis und Jugendliche so einen enormen Zulauf vorweisen können.
Die Trainer Marcus Mokosch und Sebastian Tacke für die G-Jugend, Daniel Mentler für die F-Jugend und
Michael Pyttel für die E-Jugend freuen sich Ende 2016 über 29, bereits Mitte 2017 über 44 Kinder, die mit
Freude und Fleiß an den Trainingseinheiten teilnehmen.
An den Trainingstagen ist bei uns am Sportgelände reger Betrieb, Eltern sitzen in gemütlicher Runde,
während die Kids Ihr Training ableisten. Es macht Freude zuzuschauen, wie die zukünftigen Spieler,
die im späteren Zeitraum die Senioren-Mannschaften verstärken, den Verein mit Leben füllen.
4. Durch die Vielzahl der fußballbegeisterten Kinder versuchen wir, auf diesem Wege noch neue Übungsleiter
dazugewinnen. Wir würden uns freuen, wenn auch die Eltern der zukünftigen Fußballer mehr
Verantwortung übernehmen und die Trainer bei ihrer Arbeit unterstützen und entlasten würden.
5. Wir möchten uns noch bei den vielen Ehrenamtlichen und vielen anderen Personen für die enorme
Unterstützung recht herzlich bedanken.
Großen Dank möchten wir auch unseren Sponsoren, Gönnern und der Fangemeinde Ultras aussprechen.
Wir haben im Jahr 2016 ab der neuen Saison noch zu den bereits vorhandenen Sponsoren
und Ausrüstern die Novina Hotel Gruppe (Leitung Josef Maiser) und andere dazugewinnen können.
Gemeinsam versuchen wir, das Erscheinungsbild des TSV Kornburg in ein positives Licht zu bringen.

Die Fußballabteilung ist das Aushängeschild des Vereins, jede Woche wird auf verschiedenen Internetportalen
sowie Zeitungen über TSV Kornburg positiv in der Öffentlichkeit berichtet.
Unseres Ziel ist es, weiterhin junge talentierte Spieler aus der Umgebung in unseren Verein zu integrieren. Und
wenn wir in den Wettbewerben so erfolgreich sind wie jetzt momentan, wird sich der Zulauf auch bestimmt noch
erhöhen.

