
 
 

Rückblick auf die Jugendarbeit in 2020 und 2021 

Auch im Jugendbereich des VfB standen die letzten beiden Jahre im Zeichen des Coronavirus. Die 

anfänglichen Befürchtungen, dass die Kinder und Jugendlichen merken: „Es geht ja auch ohne 

Fußball!“, haben sich im Großen und Ganzen nicht bewahrheitet. Wir haben vereinzelt Abgänge zu 

verzeichnen, aber besonders bei den Kleinsten gab es viele Zugänge. Hier merkt man in jedem 

Training den „Drang“ nach Bewegung, viele Kinder wollen raus und in der Gemeinschaft Sport 

erleben. 

In den Saisons 2019/20 und 2020/21 nahmen von der A- bis zur G-Jugend alle Mannschaften am 

Spielbetrieb, sofern er stattgefunden hat, teil. In beiden Saisons wurden die Hallenrunden komplett 

ausgesetzt. 

Die A-Junioren belegten in der Saison 2019/20 den fünften Platz in einer Kreisliga mit sieben 

Mannschaften. Hier wurde die Runde im Frühjahr 2020 aufgrund von Corona abgebrochen und 

unsere A-Jugend hatte das letzte ihrer sechs Spiele am 20.11.2019. Im Pokal war nach einer 

unglücklichen Niederlage bereits nach der ersten Runde der Wettbewerb beendet.  

In der Saison 2020/21 belegte unsere A-Jugend den zweiten Platz in einer Kreisliga mit elf 

Mannschaften. Durch eine Kooperation mit dem Fußballkreis Büdingen, die mit fünf Mannschaften 

an den Start gingen, konnte die zweistellige Anzahl an Mannschaften in der Liga erreicht werden. 

Hier konnte die Runde jedoch ebenfalls aufgrund von Corona nur vom 16.09.20 bis 23.10.20 gespielt 

werden, alle anderen Spiele wurden abgesetzt. In diesem Zeitraum hat unsere A-Jugend drei Spiele 

absolviert. Im Pokal ist die Mannschaft bis ins Endspiel nach Fischborn gekommen, hier ging der 

Gegner JSG Linsengericht aber als Sieger vom Platz. Die Mannschaft wurde in den beiden Jahren von 

Markus Jeckel, Roland Sachs und mit Unterstützung des SV Pfaffenhausen betreut. 

Die B-Junioren belegten in der Saison 2019/20 den sechsten Platz in einer Kreisliga mit 13 

Mannschaften. Hier wurde die Runde ebenfalls im Frühjahr 2020 aufgrund der 

Coronabeschränkungen nach zwölf Spielen unserer B-Jugend abgebrochen. Im Pokal war bereits 

nach der ersten Runde der Wettbewerb beendet. Die Mannschaft wurde betreut von Maximilian 

Galgsdies, Thomas Grob, Bastian Walz, Nick Sachs und Jakob Desch, die Unterstützung aus Burgjoss 

erhielten. 

In der Saison 2020/21 wurde, aufgrund der geringen Spieleranzahl, eine Spielgemeinschaft mit Bad 

Orb ins Leben gerufen. Diese Spielgemeinschaft belegte den dritten Platz in einer Kreisliga mit zehn 

Mannschaften. Hier musste die Runde jedoch ebenfalls wegen Corona nach nur drei Spielen der 

Mannschaft abgebrochen werden. Im Pokal ging es leider nicht über die zweite Runde hinaus. Die 

Mannschaft wurde von Maximilian Galgsdies mit Unterstützung des FSV Bad Orb und FC Burgjoss 

betreut. 

Unsere C-Junioren spielten nach einem dritten Platz in der, vollständig durchgeführten, Qualifikation 

2019/20 ab der Rückrunde in der Kreisklasse GN. Hier wurde ein zweiter Platz in einem Feld mit acht 

Mannschaften erreicht. Jedoch war in der Rückrunde nur ein Spiel möglich, danach wurde die Runde 

abgebrochen. Im Pokal war nach der zweiten Runde für unsere JSG Schluss, wobei es in diesem Jahr 

keinen Pokalsieger gab, da bereits die Halbfinalspiele dem Virus zum Opfer fielen. Unsere C-Jugend 

wurde von Marc Breitenberger, Felix Hagemann, Michael Niestrzebski, Jonas Abersfelder, Jonas 

Röder und mit Unterstützung des FC Burgjoss betreut. 



 
 

In der Saison 2020/21 konnten wir zwei C-Jugend Mannschaften melden. Unsere C1-Jugend belegte 

nach nur zwei absolvierten Spielen den vierten Platz in einem Feld mit sieben Mannschaften. In der 

anderen Gruppe belegte unsere C2-Jugend nach drei absolvierten Spielen den dritten Platz. 

Das Highlight in dieser Saison war aber der Pokal. Hier wurde eine gemeinsame Mannschaft 

gemeldet, die sich bis ins Finale spielte, dort aber sehr unglücklich im Elfmeterschießen mit 7:8 gegen 

die JSG Kassel/Bieber verlor. Die C1-Jugend wurde von Marc Breitenberger und Michael Niestrzebski 

mit Unterstützung des SV Pfaffenhausen betreut. Die C2-Jugend wurde von Lukas Röder, Nico 

Thomas, Haiko Sinsel, Jonas Abersfelder und Lukas Hagemann trainiert. 

Bei den D-Junioren wurden in der Saison 2019/20 zwei Mannschaften, in der Saison 2020/21 eine 

Mannschaft gemeldet. 2019/20 spielte eine Mannschaft in der Kreisliga und belegte nach zehn 

Spielen den siebten Platz bei einem Teilnehmerfeld von zwölf Mannschaften. Die zweite Mannschaft 

belegte in der Kreisklasse den neunten Platz von zwölf Mannschaften. Hier spielte unsere 

Mannschaft neun Spiele bis zum Abbruch der Saison. Im Pokal war nach der zweiten Runde Schluss. 

Die Trainer des älteren Jahrgangs waren Lukas Röder, Nico Thomas und Haiko Sinsel. Im jüngeren 

Jahrgang wurden die Kids von Trainern des FC Burgjoss trainiert.  

2020/21 wurden von unserer Mannschaft zwei Meisterschaftsspiele absolviert bis die Runde 

abgebrochen wurde. Hier wurden wir in der Tabelle als fünfter von neun Mannschaften geführt. Im 

Pokal ging es eine Runde weiter wie im Vorjahr, hier war nach der dritten Runde Schluss. Die 

Mannschaft war mit Trainern des FC Burgjoss und SV Lettgenbrunn besetzt. 

Mit jeweils einer Mannschaft in beiden Saisons gingen die E-Junioren an den Start. In der Saison 

2019/20 wurde die Runde nach sechs Spielen mit einem fünften Platz in der Kreisklasse bei einem 

Teilnehmerfeld von neun Mannschaften abgebrochen. Im Pokal kam die Mannschaft bis in die dritte 

Runde. Die Betreuung der Mannschaft wurde durch den SV Pfaffenhausen und den SV Lettgenbrunn 

übernommen. 

In der darauffolgenden Saison 2020/21 waren nur drei Spiele möglich. Durch zwei Siege und ein 

Unentschieden waren wir, bei Abbruch der Saison, auf Platz eins der Liga mit neun Mannschaften. In 

der Pokalrunde war nach dem zweiten Spiel Schluss. Die Mannschaft wurde von Thomas Korn und 

Trainern des SV Pfaffenhausen betreut.  

Bei den F- und G-Junioren wird außer Konkurrenz gespielt, d.h. es gibt keine Punktrunde und keine 

Pokalrunde, es werden nur Freundschaftsspiele ausgetragen.  

Mittlerweile wird für die Jüngsten auch eine „neue“ Spielart angeboten: FUNino  

Bei dieser Spielform spielen die Kids im 3 gegen 3 auf vier kleine Tore. Ziel des FUNino ist die 

Verbesserung der Spielintelligenz, also der Wahrnehmung, Antizipation, Kreativität sowie der Analyse 

von Spielsituationen. Die Spieler lernen sehr schnell, weil Spielsituationen regelmäßig wiederkehren 

und alle Spieler stets am Geschehen beteiligt sind.  

Vorteil: Jedes Kind hat unheimlich viele Ballkontakte, es steht der Spaß am Spiel mit dem Ball und an 

der Bewegung an erster Stelle. Hier gilt der Wahlspruch: „Fußball lernen durch Fußball spielen“. 

Wie immer an der Stelle ein kleiner Tipp: Die Spiele finden am Sonntagvormittag um 09:30/10:00 Uhr 

statt. Hier ist bei den Spielen „richtig was los“ auf dem Sportplatz. Ein Besuch lohnt sich auf jeden 

Fall! 



 
 

Bei den F-Junioren wurde in der Saison 2019/20 und 2020/21 jeweils eine 7er-Mannschaft gemeldet. 

Sie wurde 2019/20 von Thomas Korn und Torsten Sachs, in der Saison 2020/21 von Torsten Sachs mit 

Unterstützung durch den SV Pfaffenhausen trainiert. 

Die G-Junioren haben in der Saison 2019/20 nur Trainingseinheiten absolviert. In der Saison 2020/21 

wurde mit einer Mannschaft wieder am Spielbetrieb teilgenommen. Die Betreuung wurde in beiden 

Jahren durch Marco Bien mit Unterstützung durch den SV Pfaffenhausen übernommen. 

In älteren Berichten verweise ich hier auf weitere Aktivitäten (z.B. Ausflüge, Fußballcamp …) im 

vergangenen Jahr. Aktuell ist diese Liste aufgrund Corona leider nicht sehr lang. Ein bereits geplanter 

Ausflug nach Holland musste 2020 kurzfristig abgesagt werden.  

Trotzdem wurden nach Möglichkeit Saisonabschlussfeiern oder Weihnachtsfeiern durchgeführt. 

Außerdem konnten wir jedem Spieler ein Weihnachtsgeschenk zukommen lassen. Wir versuchen 

auch in Zeiten eines Lockdowns und anderer Schwierigkeiten immer in Kontakt mit den Spieler*innen 

und Eltern zu bleiben. In diesem Zusammenhang auch ein herzliches Dankeschön an die Eltern, die 

ihre Kinder immer wieder unterstützen. Situationen wie in den letzten zwei Jahren sind nur mit allen 

gemeinsam zu schaffen! 

An dieser Stelle möchte ich auf Fortbildungen hinweisen. Jedes einzelne Seminar hilft den Horizont 

zu erweitern und manche Dinge werden dadurch in einen anderen Blickwinkel gerückt. Wir haben 

2019 noch eine Ausbildungsreihe zur C-Lizenz in Oberndorf anbieten können, seitdem wurde diese 

Ausbildung im Fußballkreis Gelnhausen nicht mehr angeboten. Davon hat auch die JSG Jossgrund mit 

drei neuen Trainern, die aktuell im Jugendbereich tätig sind, profitieren können. 

Die Entwicklung im Juniorenbereich bezüglich der Anzahl aktiver Kinder geht leider seit Jahren 

zurück. Mit 43 Mädchen und Jungen stellt der VfB zwar den stärksten Anteil der JSG Jossgrund, doch 

vor vier Jahren waren es noch sieben Kinder mehr im Jugendbereich. Hier möchte ich an alle 

Mitglieder appellieren: Macht in eurem Umfeld, speziell bei Kindern und Jugendlichen, Werbung für 

den Fußball im Allgemeinen und für den VfB im Besonderen! Bei uns sind alle willkommen, die Lust 

und Spaß an der Bewegung gemeinsam in/mit einem Team haben!  

Wir möchten uns abschließend noch einmal herzlich bei allen Trainern und Betreuern bedanken, die 

in den beiden abgelaufenen Jahren und in der laufenden Saison für die Jugendarbeit des VfB 

Oberndorf ihre Freizeit zur Verfügung gestellt und viel Engagement investiert haben.  

Bedanken möchte ich mich auch bei unseren „Sponsoren“ aus dem Jugendförderkreis für die 

Unterstützung. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Jugendtrainern, -betreuern, -spieler*innen und allen Mitgliedern 

eine „störungsfreie“ und erfolgreiche Restsaison 2021/22, eine komplette neue Saison 2022/23 und, 

vor allen Dingen, bleibt gesund! 

gez. für das Jugendleiterteam 

Marco Bien  


