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Bericht vom Herren- und Jugendobmann
Die Saison 20/21 wurde letztendlich abgebrochen und auch der Trainingsbetrieb im
ersten Quartal 2021 konnte leider nicht bzw. nur eingeschränkt stattfinden. Das alles
noch durch die Pandemie.
Im zweiten Quartal wurde wieder leicht gelockert, sodass zumindest die
Jugendlichen wieder normalen Trainingsbetrieb hatten. Für die Herren galten
weiterhin noch ein paar Einschränkungen, aber auch hier konnte man den
Trainingsbetrieb wieder aufnehmen.
Durch nun weiterhin fast wöchentliche Lockerungen wurde nun noch mehr möglich
und dies wurde vor allem von der Jugendabteilung genutzt.
Vor den Niedersächsischen Sommerferien konnte die Jugendabteilung nach langer
Zeit mal wieder ein Jugend-Sommerfest organisieren und auf die Beine stellen.
Rückblickend war es ein voller Erfolg und ein schöner Tag für die Kinder,
Jugendlichen,Erwachsenen und Jugendtrainern.
Nach den Sommerferien ging denn auch die Saison 21/22 los und wir konnten
endlich wieder am Spielbetrieb teilnehmen.
14 Teams konnten wir zum Spielbetrieb anmelden. 10 Jugendmannschaften und 4
Herren-/Seniorenmannschaften.
Hier nochmal ein großes Lob an die Übungsleiter, Teilnehmer und Familien für die
super Zusammenarbeit in der schwierigen Phase.
Ebenfalls wurde es wieder geschafft den Arbeitseinsatz auf der Alm durchzuführen.
Mit durchschlagenden Erfolg und einer großen Zahl an Teilnehmern! Weiter so!
Das wurde auch von der Gemeinde und dem Gesamtverein gewürdigt und so wurde
am Ende des Jahres 2021 der Hang professionell entwurzelt. Nun liegt es an uns
das der Hang so bleibt.
Weiterhin muss vermehrt ein Augenmerk auf das Schiedsrichterwesen gelegt
werden. Dringend muss aus den Mannschaften heraus etwas auf die Beine gestellt
werden,sodass wieder neue Schiedsrichter begeistert werden können und damit der
„Soll“ erfüllten wird.
Hervorzuheben ist, auch in diesem Jahr, das elterliche Engagement in den
Jugendmannschaften an den Heimspieltagen!

Herren Spielbetrieb
Zur Saison 21/22 konnten wir wieder eine 1. und eine 2. Herren melden. Durch die
hervorragende Arbeit von Jörg „Jogi“ Haenel und Peter Ragoscke kam eine
komplette A-Jugend mit 18 Spielern in die Herren hoch. Das ist zur heutigen Zeit
fast einzigartig im Landkreis. Mit noch weiteren Zugängen zählt die Herren nun über
40 Spieler!
Das Trainerteam um Clifford Kortylak, Hendrik Ritzkowski und Jörn Trzoska erfreut
diese Entwicklung und hält diese mit abwechslungsreichen und durchdachten
Trainings am laufen.
Vor dem Rückserienstart steht die 1. Herren auf Platz 6 in der 1. Kreisklasse und
möchte weiter nach Oben. Der Aufstieg bzw. die Aufstiegsränge sind das
ausgemachte Ziel.
Unsere 2. Herren belegt den 4. Platz in der 4. Kreisklasse West. Auch hier ist noch
alles drin und man möchte um den Aufstieg mitspielen.
Die Senioren befinden sich nach fünf gespielten Spielen aktuell auf dem 7. Platz
ihrer Spielklasse. Mit gerade Die Alten Herren befinden sich aktuell auf dem Platz 8
in der Kreisliga.
Jugend-Spielbetrieb
Die Saison 20/21 endete mit einem Abbruch der Saison wie schon in der Saison
19/20.
Leider mussten wir unsere U11 Mannschaft nach der Saison zwecks Spielermangel
abmelden bzw. konnten wir diese nicht zur neuen Saison melden.
Zur aktuellen Saison 21/22 haben wir mit insgesamt 10 gemeldeten Mannschaften
wieder einen guten Schnitt erreicht.
Alle Mannschaften sind mit mindestens zwei Trainern besetzt. Das ist
überwältigend.
Mit jeweils einer gemeldeten Mannschaft in den Jahrgängen U07 und U08
ermöglichen wir den Kids sich im Spielbetrieb zu messen.
Mit unserer U09 konnten wir drei Mannschaften melden und sind somit in jeder Liga
dieses Jahrgangs vertreten. Die 1. Mannschaft belegt dabei den ersten Platz in der
Kreisliga. Der enge Austausch und Zusammenhalt zwischen der U06 bis zur U09
muss hier positiv und fruchtbar für die Vereinsarbeit hervorgehoben werden.
Die U10 befindet sich im Mittelfeld der 1. Kreisklasse.
Als erfolgreichste Mannschaft in der Hinrunde konnte sich unsere U13 den Aufstieg
in die Kreisliga sichern! Super Arbeit! Weiter so.
Unsere U14 besetzt momentan den zweiten Platz in ihrer Liga und hat somit
ebenfalls ein beachtliches Ergebnis erspielt.
Die U15 hat sich zur neuen Saison einem neuen Projekt gewidmet. Zusammen mit
der U15 von Maschen hat man eine Spielgemeinschaft ins Leben gerufen.
Durch den stetigen Abgang von Jugendlichen ab diesem Alter, kam der VFL
Maschen auf uns zu und somit kam die erste Spielgemeinschaft mit dem VFL
Maschen zustande.

Leider mussten wir eine Mannschaft zur jetzigen Rückrunde abmelden,da weitere
Spieler mit dem Fussball spielen aufhören werden.
Daher verbleibt eine Mannschaft in der U15, die zum Hauptanteil an Spielern aus
Hittfeld besteht. Der Abstieg konnte in der Herbstserie verhindert werden.
Schiedsrichter
Hierzu bleibt nur zu sagen: Es ist allerhöchste Zeit sich dem Ernst der Lage
zustellen und Lösungen zu finden.
Strafen wurden durch Corona zwar nicht verhängt, aber leider gab es auch keine
Möglichkeit an der Schiedsrichtersituation etwas zu ändern.
Allgemein
Durch den großen Zulauf und immer größer werdenden Anforderungen im
Jugendbereich zur Betreuung als auch zur Weiterentwicklung haben wir bei den
diesjährigen Wahlen das Amt des Jugendobmann/-frau gewählt.
Hier die Übersicht der gewählten Ämter:
Abteilungsleiter Fussball (für 2 Jahre): Tim Haenel
stellv. Abteilungsleiter Fussball (für 1 Jahr): Markus Haenel
Obmann/-frau Jugendfussball (für 1 Jahr): Janik Kretschmer und Lars Fricke
Kassenwart Fussball (für 2 Jahre): Markus Bombe
Generell ist eine Gute und stabile Entwicklung in der gesamten Abteilung zu
beobachten. Das Engagement nimmt stark zu und es möchte etwas bewegt werden.
Dies geht nur zusammen und auch nur mit Eigeninitiative und „Hands on“ Mentalität.
Es ist schön zu sehen das sich dies bei den Trainern,Betreuen,Spielern und
Elternschaft entwickelt hat.
Mit der „Agenda 2025“ ist ein Konzept in Ausarbeitung für die komplette
Jugendabteilung. Dies wird weiter voran getrieben und zeigt auch schon erste
Erfolge.
Ein neues moderneres Logo für die Fussballabteilung wurde vorgestellt und zur
Verwendung freigegeben.
Ein Jugend-Sommerfest ist auch für das Jahr 2022 vorgesehen, soweit es die
Verordnungen zulassen. Evtl. sogar ein großes Abteilungsfest.
Für die U10 werden dringend noch neue Spieler gesucht.
Natürlich braucht der TSV Eintracht Hittfeld noch mehr Leute die sich auf und neben
dem Platz engagieren. Jugendtrainer,Betreuer oder ehrenamtliche Helfer.
Bleibt Gesund!
Tim Haenel
Abteilungsleiter Fußball

