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Fußball Jugend

Aktuelles:
Erlebe Teamsport, Leidenschaft und Zusammenhalt! … unter diesem Motto haben wir auch 
in den letzten beiden Jahren für jede Altersgruppe in Ingelfingen die Möglichkeit zum aktiven 
Fußballvereinsleben angeboten.  Die "Corona-Zeit" stellt(e) auch die Jugendfußballabtei-
lung vor große Herausforderungen. Wir haben jedoch weiterhin in jeder Altersklasse 
mindestens eine Mannschaft, die am aktiven Spielbetrieb teilnimmt. Der Trend im 
Jugendbereich geht weiterhin immer mehr zu Spielgemeinschaften. Auch wir müssen uns 
mit diesem Thema auseinandersetzen und sind ab der D-Jugend in Spielgemeinschaften 
aktiv. Hier haben wir in den letzten beiden Jahren eine Veränderung vorgenommen. Unser 
langjähriger Partner die SGM Niedernhall / Weißbach hat ihren Jugendbereich 
umstrukturiert. Bei diesen Planungen haben wir ein untergeordnete Rolle gespielt. So wurde 
die Spielgemeinschaft letzten Endes nach 10 Jahren aufgelöst. Doch jedes Ende bietet auch 
wieder neue Möglichkeiten mit vielen Chancen. Mittlerweile sind wir in einer 
Spielgemeinschaft mit dem Kooperations-partner SGM Gaisbach/Kupferzell. Dadurch 
konnten wir sportlich sowie strukturell nochmals einen großen Schritt nach vorne machen.

Sportliches:
Alle Jugendmannschaften nehmen am Spielbetrieb des 
Fußballbezirks Hohenlohe teil. Bei den Bambinis und 
der F-Jugend werden sogenannte Fair-Play-Spieltage 
(Vorgabe des Fußballverbandes) durchgeführt. Bei 
diesen Spieltagen steht der Fair-Play Gedanke im 
Vordergrund. Die Spiele werden ohne Schiedsrichter 
und Ergebnisermittlung durchgeführt. Das Ziel dieses 
Konzepts ist es den Kindern schon im jungen Alter 
Eigenverantwortung und soziale Kompetenzen zu 
vermitteln. Bei diesen Spieltagen nehmen wir weiterhin 
regelmäßig mit unseren Jugendmannschaften teil.

Von der D- bis zur A-Jugend sind wir mit je einer 
Mannschaft in der Bezirksklasse, der höchsten 
Spielklasse im Bezirk Hohenlohe aktiv. Dies bietet 
unseren Spielern die Möglichkeit und Chance sich 
regelmäßig mit den besten Jugendspielern des Bezirks 
zu messen. Doch auch auf Kreisebene konnten unsere 
Mannschaften tolle Teamerfolge feiern. 

Veranstaltungen:
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir unser traditionelles Jugendhallenturnier in der 
Heinrich-Ehrmann-Halle in den Jahren 2021 und 2022 leider nicht austragen. In den 
vergangenen Jahren spielten ca. 50 Jugendmannschaften in mehreren Altersgruppen bei 
diesem Turnier die Sieger aus. Wir sind jedoch optimistisch die Tradition des Jugendturniers 
in Zukunft wieder fortsetzen zu können. Doch wir waren trotzdem nicht inaktiv und haben im 
letzten Jahr einen großen F-Jugendspieltag ausgetragen. Bei strahlendem Sonnenschein 
waren mehrere Mann-schaften aus dem Kocher- sowie Jagsttal auf unserem Sportplatz in 
Ingelfingen zu Gast.

An dieser Stelle möchten wir hervorheben, dass ohne die vielen ehrenamtlichen Trainer und 
deren Engagement sowie die Hilfsbereitschaft und Unterstützung der Eltern,  Jugendfußball 
in Ingelfingen als solches nicht möglich wäre. Hierfür vielen Dank!

Karsten Furch Tobias Hirn
Jugendleiter Stellvert. Jugendleiter


