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Bericht Fußball-Jugend 
 
Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die bei der SG Ohetal/Frielendorf Fußball spielen variiert al-
tersbedingt sehr stark. Der Schnitt beginnt mit den eher geburtenschwachen Jahrgängen 2003 und 
2002, also den C-Jugendlichen. Bis zu dieser Altersklasse kommen teilweise beachtliche Mannschafts-
stärken zusammen ab der C-Jugend lichten sich die Reihen dann merklich. Als Gründe dafür sind die 
steigenden Anforderrungen in der Schule und die einsetzende Pubertät, in der andere Interessen 
wichtiger werden.  
 
Bis zur Spielzeit 2015/2016 konnte die dünne Spielerdecke durch Zweitspielrechte teilweise beseitigt 
werden. Beim Zweitspielrecht dürfen Spieler für einen anderen Verein Spielen, verbleiben aber in Ih-
rem Stammverein. Das geht aber nur dann, wenn im Stammverein keine Mannschaft in der passen-
den Altersklasse gemeldet ist. Bei der Planung für die Serie 2016/2017 wurde aber schnell deutlich, 
dass es mit dem Eintritt der geburtenschwachen Jahrgänge 2003/2002 in die C-Jugend, schwierig 
werden würde, nur im Rahmen des Zweitspielrechts, in allen Altersklassen Mannschaften stellen zu 
können. 
 
Aus diesen Gründen haben sich die verantwortlichen Jugendleiter der beteiligten Vereine kurzfristig 
zur Gründung der neuen Jugendspielgemeinschaft entschlossen. Auch um eine Durchlässigkeit aller 
gemeldeten Mannschaften untereinander und altersklassenübergreifend zu gewährleisten. 
 
Betrachtet man die Entwicklung im Jugendfußball des Schwalm-Eder Kreises fällt auf, dass es immer 
größere Zusammenschlüsse zu Jugendspielgemeinschaften gibt. Den beteiligten Stammvereinen war 
es wichtig, in dem sich wandelnden Umfeld zu agieren und nicht zu reagieren. Dies ist mit der Grün-
dung der JSG erfolgt und durch diesen Zusammenschluss wird allen Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit gegeben, in den jeweiligen Altersstufen den Fußballsport auszuüben. Für die Betreuung 
aller 16 Mannschaften stehen gut ausgebildete Trainer und Betreuer zur Verfügung. Auf insgesamt 
sieben Plätzen kann mit modernster Ausstattung trainiert werden. 
 
Die neue JSG Dillich/N/T/O/F/F geht mit folgenden 16 Mannschaften an den Start: A-Junioren, B-Juni-
oren, C-Junioren, D-Junioren – 3 Mannschaften, E-Junioren – 5 Mannschaften, 
F-Junioren – 3 Mannschaften, G-Junioren – 2 Mannschaften. Dabei sind auf den TuSpo gemeldet: 19 
F-Jugendspieler/-innen, 20 E-Jugendspieler/-innen, 29 D-Jugendspieler/-innen, 14 C-Jugendspieler/-
innen, 24 B-Jugendspieler und 20 A-Jugendspieler. Das sind in Summe 116 aktive Fußballer bis 18 
Jahr. Plus der Bambini, für die es noch keine Pässe gibt.  
 
Mit der Aufteilung der Mannschaften und der Festlegung der Spielorte ist es gelungen, dass die 
Mehrzahl der Spielerinnen und Spieler weiterhin kurze Wege zu den Trainingsorten haben. Bei der 
Namensgebung war ausschlaggebend, dass die SG DiNaTro bei der Beantragung der Jugendspielge-
meinschaft bereits am weitesten vorangeschritten war. Die Alternative wäre ein Fantasiename gewe-
sen, wir haben uns aber bewusst für die etwas sperrige Bezeichnung entschieden. Voll ausgeschrie-
ben findet sich so jeder Verein wieder. 
 
Damit wird eine über fünfjährige Zusammenarbeit der drei beteiligten Vereine, in wechselnden Kons-
tellationen, im Rahmen des Zweitspielrechts in einer echten Jugendspielgemeinschaft fortgeführt.  
 



Die Mannschaften die von der SG Ohetal/Frielendorf betreut werden (Bambini, F-Jugend, 2x E-Ju-
gend, 2xD-Jugend, B-Jugend, A-Jugend) spielen alle, außer die A-Jugend, in Frielendorf. Das er-
schwert natürlich die Pflegearbeiten und führt zu einem hohen Zeitaufwand für die Platzvorbereitung 
durch Abkreiden. Daher gebührt ein besonderer Dank den Platzwarten Bernd Vogel und Christopher 
Schulz.  
 
(Holger Kraft) 
 


