
                                                                                                                      
    

Jahresbericht 2020 zur JHV am 10.März: 

 

Es liegt ein Jahr hinter uns, welches in der Geschichte des Besigheimer Fußballs und der 

Menschheit, hoffentlich einzigartig bleiben wird. 

Ich möchte Euch, die Mitglieder und Verantwortlichen, Spieler, Trainer und Eltern recht 

herzlich zu unserer Jahreshauptversammlung, der Fußballer, der Spvgg Besigheim, 

begrüßen. 

Zu Beginn möchte ich Euch bitten, sich von den Plätzen zu erheben, damit wir unserem 

verstorbenen, langjährigen Mitglied Wilhelm Böhrkircher gedenken. Am 9.10.1919 wurde 

Wilhelm geboren und ist im Alter von 101 Jahren, am 24. Dezember 2020, verstorben. Wir 

gedenken Seiner.     

Das Jahr 2020 startete wie jedes Jahr. Wir hatten viel geplant. Jugendturniere, Firmen- und 

das Stadtteilturnier, das NEB-Turnier sollte in diesem Jahr in Besigheim stattfinden. 

Relegationsspiele wollten wir wieder nach Besigheim holen. Alles wurde abgesagt. Einzig 

und Allein das VfB-Camp, organisiert von Martin Bühler hat unter Corona Bestimmungen 

stattgefunden. Keine Trainings, kein Spielbetrieb, keine Meetings. Die Saison 2019/2020 

wurde bei den Aktiven, wie Jugenden in der Rückrunde abgebrochen. In den Kreisligen 

unserer Aktiven Mannschaften wurden die Tabellenplätze, wegen der unterschiedlichen 

Anzahl der gespielten Spiele, nach der Quotienten-Regel bewertet. Unser Team 

1.Mannschaft, das gut im Rennen um den Relegationsplatz zum Aufstieg lag, wurde mit dem 

Quotienten 2,22 und damit 0,07 Punkte weniger als der Zweite, auf den 3. Tabellenplatz 

gesetzt. Ein kleiner Trost, die Relegation wurde nicht ausgespielt.  Unsere 2. Mannschaft 

belegte zum Ende der abgebrochenen Saison 2019/2020 in der KLA 2 mit 0 Punkten 

abgeschlagen und sieglos den letzten Tabellenplatz. Obwohl man aufgrund des Corona 

bedingten Saisonabbruchs nicht abgestiegen wäre, haben wir entschieden, den Gang zurück 

in die KLB zu gehen. Aufgrund einer Verringerung auf 8 KL-B-Staffeln, wurden wir in die KL-

B 8 eingeteilt und haben somit wieder viele Nachbarschaftsduelle. Die neue Saison stand 

bevor. Niemand wusste richtig, wie mit dieser Situation umzugehen war. Mit der Zeit haben 

wir uns an die Bedingungen angepasst. Jugendtrainersitzungen fanden und finden durch 

Audiosysteme im Netz statt. Es wurden Konzepte zur Einhaltung der Corona-Regeln für 

Trainings erstellt. Federführend war hier die Jugendleitung. Das Konzept haben wir dem 

Gesamtverein, wie auch der Stadt Besigheim vorgestellt und es wurde als vorbildlich 

eingestuft! Das 1. Training konnte auf dem Kunstrasenplatz stattfinden. Harald und seine D-

Jugend waren als Vorzeigetraining erkoren worden, welche für alle Trainer, AH, Aktive wie 

Jugend als Maßstab dienen sollte. Es sind alle gekommen!! Ich möchte hier positiv 

hervorheben, dass wir in dieser Zeit zusammengewachsen sind.  Die Trainings konnten 

stattfinden!  Weitere Lockerungen kamen, der Spielbetrieb in den Ligen wurde gestartet. 

Auch hier mussten Abstandsregeln für Spieler, in den Kabinen, den Zuschauern auf den 

Sportplätzen eingeführt werden. Schiedsrichter wurden aufgefordert, als langer Arm des 

WFV die Einhaltung der Corona – Regeln, zu überprüfen. Die Organisation wurde im Team 

durchgeführt und hat zu keiner Zeit zu Beanstandungen geführt.      

 

 

Trainer George Carter konnte mit Lars Block (TW), Patrick Albert, Haluk Senol, Atakan 

Kilinc, Osman Kodal, Paul Schmid, Jeffrey Feufel und Tolunay Sahin einige junge und 



                                                                                                                      
talentierte Spieler gewinnen. Als neuen Torwarttrainer begrüßten wir Steffen Grün, der mit 

seiner Landesligaerfahrung unser Torwarte auf sehr hohem Niveau trainiert. Die Mannschaft 

spielt bisher eine sehr gute Rolle und belegt bis zum erneuten Lock-Down nach 7 Spielen 

den 4. Tabellenplatz.  Mit einem Torverhältnis von 39:13 Toren sowie 16 Punkten stehen wir 

in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Nachdem Interimstrainer Thomas Barth-Jung seine 

Tätigkeit, wie zu Beginn mit ihm verabredet, als Trainer der 2. Mannschaft beendete, gelang 

es Spielleiter George Carter und mir, mit Hysni Latifi für dieses Team einen neuen, gut 

aufgestellten und erfahrenen Trainer zu verpflichten. Er hat sich sofort eingebracht, ein 

umfangreiches Vorbereitungsprogramm zusammengestellt und arbeitet intensiv mit dem 

Team. Unterstützt wird Hysni mit unserem erfahrenen und treuen Darko als Co-Trainer. 

Aktuell steht das Team in der KL-B 8 mit 7 Spielen auf dem 6. Tabellenplatz mit 13 Punkten 

und einem positiven Torverhältnis von 18:11. Bei einem weniger ausgetragenen Spiel 

beträgt der Abstand zur Tabellenspitze nur 4 Punkte.  

Im Jugendbereich sind wir weiter erfolgreich. Wie in den vergangenen Jahren, konnten und 
können wir Mannschaften in fast allen Spielklassen stellen. Einzig und allein war es uns nicht 
möglich, eine B-Junioren-Mannschaft anzumelden. Rund 145 Jugendspieler sind aktiv dabei, 
die von 15 Jugendtrainer und Betreuer begleitet werden. Erfreulich war ein Werbetraining für 
unsere Bambini, welche von 6 Spielern auf 26 Spieler anwachsen konnte. Diese Truppe wird 
von 3 Trainern begleitet. Wir haben viel Potenzial in unseren Jugendteams. Die Konkurrenz 
ist groß. Wir arbeiten immer wieder an neuen Konzepten, um für unsere Jugend- spieler, 
attraktiv zu bleiben und Abgänge gering zu halten. Potenzial wie z.B. in unseren aktuellen C-
Jugenden, gilt es rechtzeitig zu erkennen und zu fördern. Nichts desto trotz wird es bei uns 
im Fußball immer ein Angebot für alle Talente geben. 

Ein Paradebeispiel für Breitensport ist unser AH-Team, welches jeden Donnerstag ihr 
Training im Stadion absolviert und unseren Verein tatkräftig unterstützt. So auch in unserem 
neuesten Projekt. Wir planen zusätzliche Räumlichkeiten in der Verlängerung zu der Garage 
der Sportstätte. Hier helfen uns Kräfte aus dem Team bei der Planung und später in der 
Umsetzung! 

Der 2. Lock-Down hat dem Amateursport in eine noch tiefere Krise gestürzt. Fehlende 
Einnahmen durch Zuschauer und Festivitäten, stark zurückgehende Mitgliederzahlen, 
fehlende Sponsorengelder und fehlender, sozialer Umgang. Die Auswirkungen des „Zuhause 
Bleibens“ werden wir erst beim Start in unsere Trainings erkennen können. Ein Engagement 
wie von unserem Jugendtrainer Harald Friedrich erbracht, welcher Einzelübungen mit 
Jugendspieler per Video aufgenommen hat und diese ins Netz als Virtuelles Training für 
unsere Jugendspieler einstellte, sind vorbildlich und können über den Lock-Down als 
Abwechslung und vor allem als Kontaktfläche dienen. 

Finanziell mussten wir in allen Bereichen kürzer treten.  Unser Kassier Philipp Feth wird 
anschließend genaueres berichten. Vorwegnehmen möchte ich, dass wir ein ausgeglichenes 
Konto vorweisen konnten. Dies war nur möglich, indem wir in allen Bereichen Kürzungen 
und Sparmaßnahmen einführten. Hier ein Dank an Trainer und Mitglieder. Eine große 
Unterstützung erhielten wir durch unsere Sponsoren, welche am Ende des Jahres, trotz 
schlechter Auftragslage, fast alle Ihre zugesagten Beträge eingehen ließen! Auch dies war 
nicht selbstverständlich! Ein weiteres Projekt und kurz vor der Eintragung beim Amtsgericht 
ist unser neu gegründeter Förderverein. Die Führung besteht aus Mitgliedern aus allen 
Bereichen unseres Fußballvereins und soll uns weiter finanziell absichern. 

 

 

 



                                                                                                                      
 

Zum Schluss möchte ich mich noch bei allen aus dem Aktiven-/AH- und Jugendbereich für 

die geleistete Arbeit im letzten Jahr bedanken. Dank auch an unseren Vorstand Uwe und 

seinem Team, sowie Torsten, der immer mehr in seiner Rolle als Geschäftsführer wächst! 

Die Spvgg-Geschäftsstelle und deren Mitarbeiter,-innen, die uns bei den Tagesarbeiten eine 

große Hilfe sind. Der Stadtverwaltung mit ihren Mitarbeitern, -innen danke ich für die 

Unterstützung, die wir immer wieder von dieser Seite erhalten. Einen Dank an die 

Hausmeister, Volker Jürgens und Georg Roth, mit denen die Zusammenarbeit immer besser 

funktioniert.                                                                                                                                        

Zum Schluss, meinem Leitungsteam, Danke für ein am Ende erfolgreiches Jahr 2020, das 

uns viele Herausforderungen gebracht hatte. Gebt diesen Dank auch an Eure 

Lebenspartner,-innen weiter, welche viel Geduld für unser Tun aufbringen mussten. 

 

Thomas Stumpp, Abteilungsleiter Fußball, Spvgg Besigheim 


