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3. Verlesen der Niederschrift aus der Mitgliederversammlung
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vom Jugendleiter Marco Bien zu den schriftlichen Berichten
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durch den Kassierer Max Röder
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durch das Sportheimteam Heike und Klaus Schreiber

7. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Kassierer sowie des gesamten
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8. Abstimmung über neue Vereins-Satzung
9. Ehrungen
10. Bildung eines Wahlausschusses und Neuwahlen des gesamten Vorstandes
11. Wahl der Kassenprüfer
12. Bestätigung einiger Mitarbeiter
13. Ausblick 2019:

Rückrunde im Senioren- und Jugendbereich
Vereinsgeschehen und Termine

14. Wahl Festausschuss 100 Jahre VfB

Tagesordnung
zur Jahreshauptversammlung
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„Quo vadis“ VfB Oberndorf 
Wohin geht die sportliche Reise des VfB Oberndorf im Jahr 2019?  
Diese Frage stellen sich viele Fans und Mitglieder zum Jahreswechsel, ob der Tabellensitua-
tion der beiden Seniorenteams. Spannende Frage, und ich rate uns allen zur Gelassenheit,
denn egal was passiert, wir werden uns der Hausforderung stellen, egal ob die dann Klas-
senerhalt oder Aufstieg heißt.
Mit Blick auf das Kalenderjahr 2018 fallen mir nur Superlativen ein, denn die sportliche
Entwicklung im Seniorenbereich ging beim VfB nur nach oben. Trotz Abstieg unseres
B-Teams war es ein außergewöhnliches Jahr. Der Abstieg war ein reinigender Prozess, die
Jungs sind in der B-Liga gelandet um „Anlauf zu holen“ und zum Jahreswechsel zeichnet
sich ab, dass dieser Schwung zur Rückkehr in die A-Liga führen kann.
Das A-Team hat die erste Runde in der Gruppenliga mit dem überragenden 4. Platz been-
det und schickt sich in der neuen Saison an, diese Leistung zu bestätigen.
Eine tolle Bestätigung für die Spieler, unsere Trainer Reinhold Jessl und Thomas Wirsing,
sowie die  Spielausschuss-Teams, die Trainer und Spieler vorbildlich unterstützen.
Die Jugendabteilung unseres Vereins, unter Führung von Jugendleiter Marco Bien, leistet
im Windschatten der erfolgreichen Seniorenabteilung hervorragende Arbeit; das bestäti-
gen die guten Zahlen an Kinder und Jugendlichen, die beim VfB spielen und auch die gute
Zusammenarbeit in der JSG Jossgrund sowie einige sportliche Erfolge. Hier gilt unsere Auf-
merksamkeit und unser Dank allen, die im Jugendbereich tolle Arbeit leisten, als Trainer,
Betreuer oder als Fahrer, wo oft die Eltern mithelfen, DANKE allen! 
Mehr zum Spielbetrieb findet Ihr in den Berichten in dieser Einladung! 
In diesem Jahr hat Marco Bien einen Trainerlehrgang initiiert, der im Sportheim und auf
dem Gelände des VfB Oberndorf stattfinden wird; eine tolle Idee und schön zu sehen, dass
sich bereits einige VfB-Trainer und Interessenten aus dem Jugendbereich angemeldet
haben. Damit verbessern wir unsere gute Jugendarbeit weiter, setzen auf Aus- und Weiter-
bildung und erhöhen damit die Qualität unserer Jugendarbeit, was enorm wichtig für die
Zukunft des VfB und des Jossgrunds ist!
Die Breitensportabteilung besteht derzeit leider nur noch aus dem Bogenschiessen, das
unter der Leitung und Verantwortung von Frank & Klaus Schreiber und Holger Lorenz
angeboten wird. Bei Interesse, sind diese drei Personen Eure Ansprechpartner; vielen
Dank, für Euren Einsatz!
Unsere 3 Schiedsrichter Seppl Korn, Davut Yigit und Heiko Spillner haben in 2018
erneut den VfB Oberndorf in gewohnt souveräner, positiver und zuverlässiger Manier

Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
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repräsentiert und auch dafür gesorgt, dass der VfB sein Schiedsrichtersoll erfüllt. 
Erneut möchte ich an der Stelle an alle Zuschauer appellieren und aufrufen, fair und
respektvoll mit den Schiedsrichtern umzugehen. Darüber hinaus sucht auch der VfB
Nachwuchs-Schiedsrichter!
Wer Interesse hat bitte melden, es besteht immer die Möglichkeit, unverbindlich zu
„schnuppern“!  

Was ist 2018 noch alles passiert beim VfB und was steht in 2019 an
Sicher war die Rückkehr von Holger Heinemann auf`s Spielfeld nach überstandener Krebs-
erkrankung für uns alle DER emotionale Moment in 2018!
Dazu haben wir die Aktion „Bewegung gegen Krebs“, die von der der DKH/Deutschen
Krebshilfe und dem LSBH initiiert wurde, aktiv unterstützt. Zum einen mit einer Aktion
während eines Heimspieltages und dann im Rahmen des „1. Jossgründer Gesundheits-
tag“ im Bürgerhaus mit einer tollen Podiumsdiskussion von 5-Teilnehmern, die sich mit
dem Thema Krebs und Bewegung wirklich auskennen. Eine gelungene und wichtige Akti-
on, die wir in 2019 weiter unterstützen werden.

Der VfB feiert in 2021seinen 100. Geburtstag und es ist an der Zeit, dieses Fest vorzu-
bereiten. Dazu hat sich ein Festausschuss gebildet, der bereits in mehreren Sitzungen
Ideen gesammelt hat. Wir sind hier auf einem guten Weg und freuen uns über jeden Mann,
und vor allem über jede FRAU, die sich bei dieser Vorbereitung und der Durchführung
unseres Jubiläumsfestes beteiligt, ALLE sind willkommen! Bitte einfach beim Vorstands-
team melden, dann seid ihr dabei!
Eine „Baustelle“, die uns beschäftigt, ist die Erweiterung bzw. Ergänzung des Vorstands-
team.
Wir möchten den Bereich Sportheimleitung neu strukturieren, die dort anfallenden Aufga-
ben auf mehrere Schultern verteilen. Dazu suchen wir Mitglieder und Ideen, wie wir diesen
Bereich zukünftig aufteilen und besetzen. Hier möchten wir ein Team zusammenstellen,
das gemeinsam den Bereich übernimmt, denn „viele helfende Hände erleichtern die
Arbeit“; ein gemischtes Team aus 
Frauen & Männern wäre die Ideallösung. Bitte meldet Euch beim Vorstandsteam, wenn Ihr
Interesse und/oder Ideen dazu habt. Auch die Laufzeit eines solchen Engagements, wol-
len wir  zukünftig begrenzen, da sind wir offen für Vorschläge und Ideen.
Darüber hinaus suchen wir für einzelne Veranstaltungen wie z.B. Fasching, Filzmooser
Abend oder Familientag, Projektteams, die einmalig eine solche Veranstaltung planen und
durchführen!  
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Was hat uns in 2018 noch beschäftigt
Da ist die neue Datenschutzverordnung /DSGVO), die auch für Vereine gilt und Konsequen-
zen hat.
Diese neue gesetzliche Regelung, mag sie auch noch so unsinnig bzw. aufwendig für Ver-
ein und Vorstand sein, müssen wir umsetzen. Dazu hat sich das Vorstandsteam mehrfach
mit der Materie auseinandergesetzt und zuletzt sogar rechtlichen Rat eingeholt.
Ergebnis ist, dass wir mit Roland Kleespies einen Datenschutzbeauftragten gewinnen
konnten, der für die Umsetzung der Regeln der neuen DSGVO beim VfB sorgt und erster
Ansprechpartner ist.
Dazu ist es notwendig, dass alle Ehrenamtler, die mit persönlichen Daten in Kontakt kom-
men, eine entsprechende Verpflichtungserklärung unterzeichnen, die die Einhaltung der
DSGVO enthält. 
Dieses Formular wird jedem in den nächsten Wochen zur Unterschrift vorgelegt. 
Roland steht für Rückfragen dazu gerne zur Verfügung.

Neufassung der Satzung des VfB Oberndorf 1921 e.V.
Die Satzung des VfB Oberndorf 1921 e.V. mussten wir u.a. aufgrund der DSGVO überarbei-
ten und die Inhalte nach vielen Jahren ohne Änderungen, auf den Stand des 21. Jahrhun-
derts anpassen.
Da eine Vereinssatzung sowohl vom Finanzamt wie auch vom Vereinsregister bestätigt
werden muss, haben wir auch hier einen Rechtsanwalt mit Expertise im Vereinsrecht
beauftragt, die Neufassung auf Basis der bewährten VfB-Werte und unter Berücksichti-
gung der neuen gesetzlichen Regeln, sowie der neuen Medien und Kommunikationsmög-
lichkeiten zu überarbeiten. Diesen Vorschlag haben wir bei Finanzamt und Vereinsregister
zur Genehmigung eingereicht.
Der Vorschlag der neuen Satzung ist auf der Homepage des VfB Oberndorf für
jedes Mitglied einsehbar unter www.vfb-oberndorf.de 
Der Vorstand bittet um Zustimmung der Mitglieder auf der Mitgliederversammlung.
Für Rückfragen steht der Vorstand im Vorfeld der Mitgliederversammlung gerne zur Verfü-
gung.

Ausblick 2019
Der Spielplan sieht vor, dass unser A-Team am 24.02.2019 mit einem Heimspiel gegen Türk
Gücü Hanau in`s Jahr 2019 startet, unser B-Team startet planmässig im März mit dem Derby
gegen Burgjoß  (02.03. oder 13.03.), alles unter dem Vorbehalt, der Wetter-Winterverhältnis-
se. Ziel beider Teams ist es, sportlich dort anzuknüpfen, wo man 2018 aufgehört hat.
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„Schau mer mal“, was am Ende der Saison dabei rauskommt.
Zu allen Themen und zum sportlichen Bereich gibt es regelmässig Informationen
auf der VfB-Homepage unter:

www.vfb-oberndorf.de

DANKE !!!
Zuerst möchte ich mich bei unserem Sportheimleiter-Team Heike & Klaus Schreiber
bedanken, für die sehr engagierte und zuverlässige Arbeit in den letzten 8 Jahren.
Dieses Engagement hat viele „Körner“ gekostet und deshalb bitten die beiden um „Aus-
wechslung“! Heike und Klaus stellen sich nicht mehr zur Wahl und wir suchen ein
Nachfolger-Team in der Mitgliederversammlung.
Sollten wir keine Lösung finden, würde das für erhebliche Einschnitte im Sportheimbetrieb
sorgen; deshalb nochmal der eindringliche Appell an alle Mitglieder, uns hier tatkräftig zu
unterstützen!
Ich bedanke mich zum Ende meiner Ausführungen nochmal bei allen ehrenamtlichen Hel-
fern, die über die letzten 12 Monate für den VfB, für den Erhalt unserer Sportanlage, für
die Kinder-, Jugend- und Seniorenspieler im Einsatz waren und ihre Zeit dafür investiert
haben.
Darüber hinaus danke ich allen, die den Verein finanziell unterstützt haben und mit dafür
sorgen, dass wir die hervorragende Infrastruktur beim VfB ausbauen bzw. erhalten konn-
ten; da möchte ich auch der Gemeinde Jossgrund erwähnen, die alle Vereine im Jossgrund
regelmäßig unterstützt.
Ich lade Euch alle ein, bei der Vereinsarbeit mit zu machen; es gibt vielfältige Möglichkei-
ten, sich beim VfB zu engagieren und wir sind für jede helfende Hand dankbar. 
Das Jubiläumsjahr 2021 wollen wir gemeinsam zu einem unvergesslichen, besonderen
Erlebnis machen, dabei alle VfB-Mitglieder und Jossgründer schon heute einladen und mit-
nehmen.
Wir freuen uns über jede Unterstützung bei der Vorbereitung, sei es durch Ideen oder Mit-
arbeit im Festausschuss und natürlich im Festjahr 2021, bei diversen Veranstaltungen
sowie am Festwochenende im August 2021.  
Vielen Dank für Euer Interesse und ich wünsche allen ein gesundes, erfolgreiches und
zuversichtliches, zufriedenes Jahr 2019, privat, beruflich und beim VfB Oberndorf!

Günter Birkler
1.Vorsitzender
VfB Oberndorf 1921 e.V.    
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Jahresbericht des Spielausschusses

Ein Jahr der Superlative krönt der VfB mit Platz 1 –
Hut ab vor der Leistung der Jungs !
Es war ein besonderes Spiel für unsere Mannschaft am 2. Dezember 2018. Durch einen
eigenen Sieg zuhause gegen den VfR Wenings hatte unser Team die Chance Spitzenreiter
Großkrotzenburg an der Tabellenspitze abzulösen- und unsere Mannschaft lieferte... Am
Ende hieß es 7:3 gegen Wenings und der VfB feierte einen wunderbaren Jahresabschluss.
Natürlich haben die Jungs sich das über die gesamte Hinrunde hart erarbeitet – aber war
es halt dann nach Abpfiff im Rabengrund doch auch wieder ein ganz besonderer VfB-
Moment.

Zuvor konnte der VfB im Sommer die Saison 2017/2018 mit einem sensationellen
4. Tabellenplatz in seinem „Rückkehr-Jahr“ in die Gruppenliga Frankfurt Ost abschließen. 

Mit Sebastian Beyer verließ uns dann auch zur neuen Saison nur ein Spieler aus dem
Gruppenligakader. Hinzu kamen mit Dennis Nix (Von Schlüchtern/Elm) und Fabian Engel
(von JFV Bad Soden Salmünster) zwei wirklich gute Verstärkungen für unser Team – die
sich sehr schnell eingelebt haben. Weiterhin setzten die A-Jugendspieler Jonas Abersfelder
und Elias Korn auch schon in der Hinrunde der aktuellen Saison ihre Akzente im Erst-
mannschaftskader! Wobei Jonas leider aufgrund einer in der A-Jugend zugezogenen Verlet-
zung am Ende des Jahres nicht mehr spielen konnte.
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Nochmal zurück zum 2. Dezember: Ein sicher nachhaltig vielen in Erinnerung bleibender
Moment war wohl auch die kurze spontane Ansprache unseres Offensivakteurs Almir
Muminovic- der leider seit dem Hinspiel in Wenings verletzungsbedingt nicht mehr zur
Verfügung stand – Er lobte Team und auch das ganze „Drumherum“ beim VfB und zeigte
somit auch nochmal den Respekt der Jungs vor den „Vereinsmitgliedern“ beim VfB Obern-
dorf – die den Jungs das hier im Rabengrund alles erst ermöglichen.

Ihm und auch allen anderen verletzten Spielern wünschen wir ein baldiges Comeback
beim VfB Oberndorf.

Am Ende meines Berichtes möchte ich auch nochmal kurz ein großes Lob an unseren Trai-
ner, Reinhold Jessl, richten. Ich finde die Mischung bei Reinhold zwischen einem wirklich
sehr engagierten Menschen und extrem kompetenten Fußballlehrer passt wirklich sehr
gut zu unserem Verein und zu dieser Mannschaft. Bei Reinhold merkt man immer wieder,
dass er es schafft die Jungs zu verbessern und auch zu motivieren – und das hat wirklich
auch einen sehr großen Anteil an unserem momentanen Erfolg als Team!

Die Mannschaft, der Trainer und die Betreuer des VfB Oberndorf II blicken mit einem wei-
nenden und einem lachenden Auge auf das Jahr 2018 zurück. 

Die Ausgangssituation zu Beginn des Jahres war schwierig. Nach einer enttäuschenden
Hinrunde in der A-Liga ging die Mannschaft von Thomas Wirsing von einem Abstiegsplatz
in die Restrunde. Auf eine Besserung wartete man jedoch auch im Jahr 2018 zunächst ver-
gebens. Die Mannschaft konnte viel zu selten ihr Potenzial abrufen und verlor gegen
Mannschaften, die man schlagen muss, wenn man in dieser Klasse bleiben will. Exempla-
risch seien hier die beiden Niederlagen gegen Melitia Roth genannt, die am Ende der Sai-
son mit lediglich 12 Punkten abstiegen. 
So war der VfB II nicht zu retten. Folglich ging es als Tabellen-17 in die Kreisliga B. 

Dort zeigte die Mannschaft von Beginn an ein anderes Gesicht. Der Auftaktsieg gegen den
SV Pfaffenhausen gab dem Team Selbstvertrauen. Es folgten 14 weitere Siege, unter ande-
rem im anderen Jossgrund-Derby gegen den FC Burgjoß, drei Unentschieden und nur zwei
Niederlagen.     

Der VfB II stellt die beste Defensive und die beste Offensive der Klasse und hat in Thomas
Wirsing auch den aktuell Führenden der Torschützenliste in seinen Reihen. Die Mann-
schaft ließ sich auch von schweren Verletzungen, wie jenen von Til Beckmann und Jonas
Abersfelder, nicht ausbremsen. Das B-Team überwintert auf einem starken zweiten Platz.
Einen großen Anteil daran haben auch die Jungs, die regelmäßig aus der A-Jugend hoch-
gezogen werden und in den Senioren aushelfen. 

Den Jungs merkt man an, dass sie Spaß am Fußball haben und mit vollem Herzen dabei
sind. Sie tun der Mannschaft gut. 
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Das schönste aus Sicht des VFB im Jahr 2018 war jedoch die Rückkehr von Holger Heine-
mann auf den Platz. Nach langer und harter Krankheit feierte er im Rückspiel gegen den
SV Pfaffenhausen sein Comeback. Fans und Spieler feierten seine Einwechslung mit Stan-
ding Ovation. Das der VfB II das Spiel nicht gewinnen konnte, rückte vollkommen in den
Hintergrund.

Aufgrund der Ausgangslage ist die Zielsetzung für die Rückrunde klar. Die Mannschaft hat
nachgewiesen, dass sie die Klasse hat, um ganz oben mitzuspielen. Sollte sie das bisher
gezeigte bestätigen können, wird das Team bis zum Ende ein gewichtiges Wort um den
Aufstieg mitreden. 

Am Ende:
Wir bedanken uns auch im Namen unserer Spielausschusskollegen für die Unterstützung
im abgelaufenen Jahr und wünschen uns auch für 2019 weiterhin viele schöne Fußballmo-
mente im Rabengrund Oberndorf.

Felix Hagemann / Gerald Geiger

10.08. – 12.08. Kier der Vereinsgemeinschaft Oberndorf. 

Weitere Veranstaltungen sowie Termine der Jugend- und Senioren-
abteilung werden  unter www.vfb-oberndorf.de veröffentlicht.

Termine 2019

Freizeit- und Breitensport
Hier konnten die Angebote des VfB Oberndorf bisher nicht weiter ausgebaut werden.
Aktuell wird noch das Bogenschiessen angeboten.
Ansprechpartner sind Holger Lorenz und Frank Schreiber, die sich über jeden neuen
Bogenschützen freuen. Hier ist jeder herzlich zu einem „Schnupper-Bogenschiessen“ ein-
geladen, einfach mit den genannten Ansprechpartnern in Verbindung setzen.
Auch Tischtennis wird weiterhin am Donnerstag in der Turnhalle gespielt;
hier ist der Ansprechpartner Helmut Ruppel, von der Ehrenamtsagentur Jossgrund.
Informationen findet Ihr unter:

www.vfb-oberndorf.de
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Rückblick auf die Jugendarbeit in 2018
In der Saison 2017/18 nahmen von der A- bis zur F-Jugend alle Mannschaften am Spiel-
betrieb teil. Die G-Jugend beteiligte sich an der Hallenrunde.
Die A-Junioren belegten wie im Jahr zuvor wieder den achten Platz in einer Kreisliga mit
14 Mannschaften. Die Runde wurde in Kooperation mit dem Fußballkreis Büdingen aus-
getragen. D.h. für unser Auswärtsspiel gegen die JSG Nidda / Schotten waren unsere
A-Jugendlichen insgesamt 2 Stunden reine Fahrtzeit plus die Vorbereitungs- und Spielzeit
an einem Mittwochabend unterwegs. Vielen Dank an die Spieler, Trainer und Betreuer die
diesen Aufwand nicht gescheut haben. Im Pokal war nach einer Niederlage in der Verlän-
gerung gegen den späteren Finalisten JSG Höchst/Wirtheim bereits nach der ersten Runde
der Wettbewerb beendet. Die Mannschaft wurde von Markus Jeckel, Marc Breitenberger,
Felix Hagemann und mit Unterstützung des SV Pfaffenhausen betreut.
Die B-Junioren belegten in einer Kreisliga mit neun Mannschaften den siebten Platz. Im
Pokal war, wie bei der A-Jugend, ebenfalls in der ersten Runde gegen den späteren Finali-
sten JSG Freigericht/Hasselroth Schluss. Die Mannschaft wurde von Oberndorfer Seite
durch Roland Sachs trainiert. Hier waren noch Trainer aus Burgjoss und Pfaffenhausen
aktiv. 
Unsere C-Junioren spielten nach einem zehnten Platz in der Qualifikation ab der Rückrun-
de in der Kreisklasse GN. Hier wurde ein guter fünfter Platz in einem Feld mit elf Mann-
schaften erreicht. Eine Besonderheit waren vier „9er“-Mannschaften in der Kreisklasse.
Gegen diese Mannschaften wurde „9 gegen 9“ gespielt, da in den Vereinen für eine 11er-
Mannschaft nicht genügend Spieler zur Verfügung standen. Leider war auch hier, wie
schon bei der A- und B-Jugend, im Pokal in der ersten Runde gegen einen späteren Halbfi-
nalisten Schluss. Bei der C-Jugend war Maximilian Galgsdies Trainer, der Unterstützung
aus Pfaffenhausen erhielt.
Die D-Junioren wurden nach der Qualifikation in die Kreisklasse Gelnhausen, Gruppe zwei,
eingruppiert. Dort wurde am Saisonende ein sehr guter zweiter Platz erreicht. Im Pokal
wurde das Halbfinale erreicht, das nach großem Kampf gegen den späteren Pokalsieger
JSG Hailer/Meerholz/Roth verloren ging. Die Trainer Udo Lingenfelder, Philipp Hagemann,
Nico Hagemann, Dustin Seib und Marco Bien erhielten noch Unterstützung aus Burgjoss.
Mit zwei 7er-Mannschaften gingen die E-Junioren in die Saison. Die Betreuung der E1
wurde durch Haiko Sinsel, Artis Hull sowie den SV Pfaffenhausen übernommen. Die E2
wurde durch Trainer des FC Burgjoss trainiert. Die E1 belegte in der Kreisliga einen guten
fünften Platz, nach einem dritten Platz in der Qualifikation. Die E2 wurde in der Kreisklasse
2 Letzter, hier waren ausschließlich Kinder des jüngeren Jahrgangs eingesetzt. Im Pokal
wurde eine Mannschaft gemeldet, die das Viertelfinale erreichte.

Jahresbericht des Jugendleiters



Bei den F- und G-Junioren wird außer Konkurrenz gespielt, d.h. es gibt keine Punktrunde
und keine Pokalrunde, es werden nur Freundschaftsspiele ausgetragen (kleiner Tipp: die
Spiele finden am Sonntagvormittag ab 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 eine 7er-Mannschaft gemeldet. Sie wurde von Thomas Korn mit
Unterstützung durch den SV Pfaffenhausen trainiert.
Die G-Junioren wurden in der Saison 2017/18 nur für die Hallenrunde gemeldet. Die
Betreuung übernahmen die Trainer der F-Jugend.
Als weitere Höhepunkte im abgelaufenen Jahr 2018 möchten wir folgende Aktivitäten /
Veranstaltungen nennen:
• Tagesausflug der D-Jugend nach Elspe zu den Karl-May Festspielen
• Abschluss der A- und B-Jugend mit einer Kanufahrt auf der Lahn und anschließender
Übernachtung

• Schnuppertrainingseinheiten im Sommer.
• Fußballcamp der „Fußballschule Vulkano“ zum Ende der Sommerferien. Hier geht ein
riesengroßes „Dankeschön“ an Werner Schreiber für die Organisation, an Udo Lingen-
felder und Marco Bien für die Unterstützung während der Veranstaltung sowie an alle
Eltern die einen Dienst übernommen haben.

Unser Dank gilt ebenso allen, die in irgendeiner Form zum Gelingen der Veranstaltungen
beigetragen haben.
Ich möchte an dieser Stelle alle Trainer und Betreuer dazu ermutigen sich fortzubilden.
Jedes einzelne Seminar hilft den Horizont zu erweitern und manche Dinge aus einem
anderen Blickwinkel zu betrachten.
Erfreulich ist weiterhin die Entwicklung im Juniorenbereich bezüglich der Anzahl aktiver
Kinder. Mit 46 Mädchen und Jungen stellt der VfB den stärksten Anteil der JSG Jossgrund.
Davon sind 33 Kinder ab dem Jahrgang 2004 (C-Jugend und jünger) vertreten. Diesen
Erfolg möchten wir an dieser Stelle weitergeben an die intensive Arbeit der jeweiligen Trai-
ner und Betreuer in diesem Bereich in den vergangenen Jahren.
Wir möchten uns abschließend noch einmal herzlich bei allen Trainern und Betreuern
bedanken, die im abgelaufenen Jahr und in der laufenden Saison für die Jugendarbeit des
VfB Oberndorf ihre Freizeit geopfert und viel Engagement investiert haben. Ein besonderer
Dank geht an Martin Eiring, der aufgrund eines Umzuges nicht mehr zur Verfügung steht.
Bedanken möchte ich mich auch bei unseren „Sponsoren“ aus dem Jugendförderkreis für
die Unterstützung.
In diesem Sinne wünsche ich allen Jugendtrainern, -betreuern, -spielern und allen Mitglie-
dern ein gesundes, zufriedenes und erfolgreiches neues Jahr 2019 und eine erfolgreiche
Rückrunde.

gez. für das Jugendleiterteam
Marco Bien
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Liebe Sportfreunde,
auch in diesem Jahr möchte ich euch einen kurzen Überblick über die Entwicklung der
Alten Herren geben.
In der abgelaufenen Saison haben wir 10 Spiele ausgetragen und an einem Turnier teilge-
nommen. Sieben Spiele wurden gewonnen und drei Spiele verloren. Den Appelwoicup in
Breitenborn haben wir mit dem 3. Platz abgeschlossen. Tatkräftige Unterstützung beim
Turnier in Breitenborn haben wir durch unseren Schiedsrichter Heiko Spillner erhalten. Wir
waren nur zu zehnt und so hat er ohne zu zögern das VfB Trikot übergezogen. Insgesamt
haben wir 28 Spieler im letzten Jahr eingesetzt.
Die Trainingsbeteiligung an Samstagen war relativ durchwachsen und hat uns zum Nach-
denken angeregt. Wir haben uns im Oktober dann entschlossen, auch eine Trainingsein-
heit am Mittwoch anzubieten. Diese wurde bisher gut angenommen und wird weiter fort-
geführt.
Wir trainieren jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr und samstags ab 17 Uhr in Form eines Trai-
ningsspiels. Jeder Gastspieler ist herzlich willkommen.
Wenn das Wetter keinen Trainingsbetrieb zulässt, wird alternativ gewandert. Informatio-
nen und Änderungen werden über unsere WhatsApp-Gruppe geteilt. Bei Interesse zur Auf-
nahme in die Gruppe, könnt ihr mich gerne ansprechen. 
Danke Sven und Volker für euren Einsatz und tatkräftige Unterstützung.
Information zu den Spielmöglichkeiten:
Für AH-Mannschaften gibt es seit einiger Zeit Sonderrechte, damit der Spielbetrieb weiter
fortgeführt werden kann.
– Der Spielmodus kann in jedem Spiel frei gewählt werden, je nach Spieleranzahl –
z. B. 9 gegen 9 von Sechzehner zu Sechzehner, oder Kleinfeld.

– Spielertausch ist „offiziell“ leider noch nicht zulässig, findet in der Praxis aber statt.
– Für Spieler, dessen Heimatverein keine AH-Mannschaft angemeldet hat, gibt es ein soge-
nanntes Zweitspielrecht. Das heißt, Der Spieler bleibt mit seinem Spielerpass bei seinem
Heimatverein und kann sich zusätzlich ein Zweitspielrecht bei einem anderen Verein ein-
tragen lassen.

Falls ihr also jemanden kennt, der gerne Fußball spielen möchte, aber den Verein nicht
wechseln möchte, kann dieser gerne ein Zweitspielrecht bei uns beantragen.

Sportliche Grüße
Christian

AH-Abteilung


