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Fußball D-Jugend

Das Jahr 2021 stand, wie leider so vieles in den letzten beiden Jahren, im Zeichen der 
Corona Pandemie. Nichtsdestotrotz ist vor allem die Entwicklung der aktuellen Mannschaft 
der SGM Gaisbach / Kupferzell /  Ingelfingen sehr positiv zu sehen und die Kids werden ihren 
jeweiligen Vereinen sicher noch viel Freude in der Zukunft bringen.

Rückrunde 2021:
Leider wurde die Runde 2020/2021 nicht zu Ende gespielt. In dieser Saison ging man 
erstmalig mit drei Mannschaften ins Rennen, dabei hatte jede Mannschaft noch die Chance 
in ihrer jeweiligen Staffel auf die Meisterschaft. Mit digitalen Trainingseinheiten, einer 
Running App und verschiedenen Online Challenges versuchte man den guten Spirit des 
Teams aufrecht zu halten. Leider wurde die Runde dann Ende April abgesagt und mehr als 
ein Abschlussfest war leider nicht mehr möglich.

Aktuelle Saison 2021-2022:
Nachdem uns im Sommer leider wieder einige Spieler zu umliegenden Vereinen verlassen 
haben, war eine gewisse Ungewissheit vor der neuen Saison zu spüren. Positiv 
hervorheben möchten wir hier jedoch, dass ein Spieler aus unseren Reihen auf der 
Fußballakademie der TSG Hoffenheim aufgenommen wurde und hier zu den 
Leistungsträgern zählt. Bedingt durch die Ferien und dem damit verbundenen Urlaub, war 
die Vorbereitung nicht optimal. Es zeigte sich jedoch auch, dass dieses Team einen 
besonderen Spirit hat und man gewillt war sich stetig zu verbessern und somit für beide 
Mannschaften das optimale Ergebnis einzufahren.

Nachdem man das erste Spiel in 
der Bezirksstaffel noch deutlich 
verloren hatte, starteten wir eine 
Siegesserie die mit dem 7:0 Sieg 
am letzten Vorrundenspieltag über 
den TSV Ilshofen ihren Höhepunkt 
fand. Trotz zahlreicher Ausfälle an 
diesem Tag hat man gesehen welch 
großes Potential, welcher Wille und 
Ehrgeiz in der Mannschaft steckt. 
Einzig das mehr als unnötige 
Unentschieden gegen die Mann-
schaft aus Pfedelbach/Unter-
steinbach trübt das bisherige 
Gesamtergebnis etwas.

Das Team der Qualifikationsrunde 
war zu Beginn wie eine "Black Box" 
für uns. Die Kinder lehrten uns aber 
schon in den ersten Spielen, dass 
man gewillt war, um den ersten 
Platz mitzuspielen. Man steigerte 
sich von Spiel zu Spiel und auch 
hier gab es einen Höhepunkt zum 
Ende der Vorrunde. Der Derbysieg 
vs. die SGM Künzelsau / Amrichshausen / Morsbach sicherte die Herbstmeister-schaft und 
den ersten Tabellenplatz. Man konnte die Vorrunde dabei ohne Punktverlust überstehen. 

Vorrundentabelle der Bezriksstaffel

Vorrundentabelle der Qualimannschaft



Aktuelle Mannschaft 2020-2021 
der SGM Gaisbach/
Kupferzell/Ingelfingen

Das komplette Team unserer SGM wuchs im Laufe der Vorrunde immer mehr zusammen 
und es bildete sich eine super Einheit. Neben einem gemeinsamen Trainingstag unterneh-
men die Kids auch in ihrer Freizeit viel zusammen und treffen sich regelmäßig zum gemein-
samen "Bolzen". Die Hallenrunde fiel aus bekannten Gründen in dieser Saison leider aus.

Diese Runde gibt es in 
unserem Kader etwas, was 
bei uns auch nicht jedes Jahr 
vorkommt. Wir haben eine 
Spielerin, die zum erweiter-
ten Württemberg Kader 
gehört, ein Probetraining im 
Bundesliga Team der B-
J u n i o r i n n e n  d e s  T S V  
Crailsheim absolviert hat und 
auch zu diversen Lehr-
gängen am Landesstütz-
punkt in Ruit eingeladen 
wurde und wird. Im Rahmen 
der Trainingseinheiten und 
der gemeinsamen Zeit mit 
den Jugendlichen spielt es 
für die Trainer in der D-

Jugend neben der fußball-erischen Ausbildung zudem eine wichtige Rolle den Spielern im 
Umgang unter- und miteinander weiterreichende Werte sowie den Teamspirit mit auf den 
Weg zu geben, um somit eine optimale Entwicklungsplattform für die Jugendlichen zur 
Verfügung zu stellen. 

Zum Abschluss möchte sich die D-Jugend noch bei unserem Trikotsponsor der Firma 
EBMpapst aus Muflingen bedanken. Ein besonderes Dankeschön gilt auch Jürgen Salzer, 
Tommy Wall und Marius Bogucki die in der D-Jugend den Jungs immer tatkräftig zur Seite 
stehen und diese hier als Trainer optimal unterstützen. Der Aufwand, den die drei Trainer 
betreiben ist enorm und kann in Worten nicht genug gewürdigt werden. Bedanken möchten 
wir uns auch noch bei Alexander Stirn der am Ende der Saison 2020/2021 aus der D-Jugend 
ausgeschieden ist. Vielen Dank für deine Unterstützung und dein jahrelanges Engagement 
in der Jugend unserer SGM! Ein großes Dankeschön auch an Matthias Specht und Martin 
Röger für eure Unterstützung in der D-Jugend Saison 2020/2021. Nicht vergessen möchten 
wir auch unsere Platzwarte, die sich zu jedem Spieltag die Mühe machen und unser 
Kompaktspielfeld einstreuen. Vielen Dank! Ein letztes Dankeschön an dieser Stelle auch 
noch an unsere Jugendleiter Jürgen Schmitz, Rolf Hübel, Dennis Schmieg und Michael 
Schmelzle, vielen Dank für eure Unterstützung und ein großes Dankeschön für das was ihr 
im Jugendbereich alles auf euch nehmt und was ihr leistet. Hut ab!

Über zahlreiche Unterstützung bei unseren Spielen, die immer samstags und mittwochs 
stattfinden, würden wir uns sehr freuen. Ein aktueller Spielplan ist zeitnah am schwarzen 
Brett im Kabinenbereich zu finden. Ansonsten informiert euch auch gerne das Internet.

Das Training auf dem Platz (Februar - Oktober) findet immer montags von 17.30 Uhr - 19.00 
Uhr in Kupferzell sowie donnerstags von 18.00 Uhr - 19.30 Uhr in Gaisbach statt. In der Halle 
(November - Januar) trainieren wir immer montags von 17.30 Uhr - 19.00 Uhr in Kupferzell.

Tobias Hirn
stellv. Abteilungsleiter
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