
Jahreshauptversammlung der JFG Naab Regen 2022

Im Sportheim des Stammvereins FSV Steinsberg fand die Jahreshauptversammlung der
JFG Naab-Regen statt.

Vorstand Robert Eisenhut konnte alle seine Vorstandskollegen, Trainer, Eltern und Vertreter
aller Stammvereine begrüßen.

Am 26.10.2022 starb nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 56 Jahren Günter Bortner.
Er war von 2012 bis Mitte 2021 Abteilungsleiter des SC Lorenzen und er war immer ein
tatkräftiger Unterstützer und Befürworter der JFG.

Zurzeit nehmen 121 Kinder,
Jugendliche und Heranwachsenden
bei der JFG in 7 Mannschaften am
Spielbetrieb teil. Somit haben wir
wieder die Hunderter Marke
überstiegen.

Den Löwenanteil stellen der FSV
Steinsberg mit 57, der FC
Pielenhofen-Adlersberg mit 37
Spielern. Der FSV setzt sich damit das
erste Mal an die Spitze. Beide Vereine
stellen fast 80% der Spieler.
Hainsacker hat 12, Wolfsegg 11 und
Lorenzen 4 Spieler.

Es leisten 19 Trainer, wertvolle ehrenamtliche Tätigkeit, jedoch nur aus drei Stammvereinen.
Steinsberg stellt 10 Trainer,  Pielenhofen-Adlersberg 7 und Lorenzen 2.

Vom FC Pielenhofen-Adlersberg sind die Spieler gleichmäßig auf alle Altersklassen verteilt,
so auch beim FSV Steinsberg, der zudem ein großes Übergewicht bei den D Jugendlichen
hat. Wolfsegg hat auch überall Spieler, Lorenzen und Hainsacker können nicht alle
Altersklassen besetzen.

27 Spieler sind nicht mehr in der JFG, 18 hörten mit dem Fußballspielen auf und 9
wechselten den Verein. 7 davon waren Spieler aus der E-Jugend, die nicht wie üblich JFG
wechselten!

Seit 2015 konnte einzig Steinsberg seine Spielerzahlem steigern, beim FC
Pielenhofen-Adlersberg sind es auch weniger geworden, sie haben aber immer noch viele
Kinder. Bedenklich ist der Abbau in Hainsacker und Lorenzen. Wolfegg, denke ich, hat die
Talsohle durchschritten.



Rückblick Rückrunde

Die neu gewählte Vorstandschaft hatte viel zu tun. Es wurden drei Vorstandssitzungen, drei
Trainer-Sitzungen und eine Sitzung mit den Stammvereinen abgehalten, dazwischen
unzähliger WhatsApp-Verkehr. Weiter waren wir in Hainsacker Gastgeber für die
Sommertagung der Jugendleiter des Kreises Regensburg.

Ein Hallenturnier konnte nicht abgehalten werden und somit fiel eine wichtige
Einnahmequelle weg. Zumindest konnte in der Halle trainiert werden, somit startete man gut
gerüstet in die Rückrunde.

Gott sei Dank, wurden die Corona Beschränkungen vollständig zurückgefahren .

Bericht Kassiers Markus Stahl

Man musste einen Verlust hinnehmen. Gründe waren die fehlenden Einnahmen aus dem
wegen Corona ausgefallenen Hallenturnier, sowie der Verlust beim gemeinsamen
Punktspiel-Auftakt. Wegen des schlechten Wetters konnten wir nicht mal kostendeckend die
Veranstaltung abschließen.

Die Kassenprüfer Dominik Tries und Manfred Schmid prüften die Kasse und schlugen die
Entlastung der Vorstandschaft zu. Dieser Empfehlung folgte die Versammlung.
.
Sportliche Bilanz und aktuelle Spielrunde

● Die A-Jugend konnte ihre Erfolgsserie in der Bezirksoberliga Süd fortsetzen, war
teilweise Tabellenführer und holte einen hervorragenden dritten Platz.

● Die B-Jugend holte sich in der geteilten Kreisliga die Vize-Meisterschaft. In der
Hinrunde wurde man 5ter mit den fast gleichen Gegnern.

● Die Saison der C-Jugend in der Bezirksliga verlief weiter enttäuschend und man
stieg mit nur drei Punkten verdient ab. Es war ein vermeidbarer Abstieg.

● Die D1 Jugend belegte eine zufriedenstellen vierten Platz in der Kreisliga. Sie hatten
in der Vor- und Rückrunde in der geteilten Kreisliga sehr starke Gegner, somit ein
voller Erfolg für das Team.

● Nach dem Abstieg aus der Kreisklasse schaffte die D2 den Turn-Around und holte
sich souverän die Meisterschaft.

● Dies gelang auch der D3, die nach dem letzten Platz in der Vorrunde ebenfalls
Meister in ihrer Gruppe wurde.



Integration Neuzugänge

Es wechselten zwar 35 Spieler von den Stammvereinen zur JFG, leider wechselten 7 Spieler
zu anderen Vereinen und 5 hörten auf. Die mutmaßlichen Gründe sind

● die JFG ist zu wenig bekannt bei den Eltern
● wenig Bereitschaft, die Kinder zu anderen Trainingsorten zu fahren
● manche Eltern fühlten sich benachteiligt, dass sie keine richtige Chance bekamen, in

der besseren Mannschaft zu spielen. Sie hatten kein Vertrauen in die Erfahrung
„unserer“ Trainer → bei ihrem neuen Verein spielen die meisten auch nicht in der
“gewünschten” Mannschaft!

● Es machten nur 3 Trainer weiter, die zuvor auch im Kleinfeld dabei waren

Maßnahmen
● Info-Veranstaltung für die Spieler findet viel früher statt —> vermutlich Ende März 23

(vor den Osterferien)
● Regelmäßig gemeinsame Trainings des E1-Jahrgangs —> 4.2.23 gemeinsames

Hallentraining in Hainsacker
● Ggf. bereits gemeinsame Trainings des E2-Jahrgangs
● Frühzeitig mit den Trainern der Kleinfeldmannschaften in Kontakt treten
● Enge Abstimmung mit den Stammvereinen und der Kleinfeld Verantwortlichen

Natürlich sind wir auch noch im Kontakt mit den gewechselten Spielern und versuchen sie in
die JFG zurückzuholen.

Nach der schwierigen Planung der neuen Saison, da die Trainersuche sehr aufwendig war,
starteten wir am 17. September gemeinsam in die Rückrunde.

Mit sechs Spielen hintereinander in Lorenzen begann die Saison. Die sportliche Bilanz war
sehr schön mit vier Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage. Aber leider
erwischten wir einen kalten und verregneten Tag, so dass das als Freiluftveranstaltung
geplante Event schlecht besucht war wegen des schlechten Wetters. Es blieb niemand
länger als nötig und das wirkt sich natürlich sehr negativ auf unseren Umsatz aus.

Auch die am Abend stattfindende Feier war schlecht besucht, aus den oben genannten
Gründen. Trotzdem wurden mehrere Ehrungen durchgeführt.

An unsere Ehrentafel kamen weitere Meister-Bilder und Tafeln für Ehrenmitglieder dazu:

● Die langjährigen Vereinsvorstände
○ Michael Matner
○ Michael Ernstberger
○ Josef Edlbauer

● wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Das Erinnerungs-Trikot und die Urkunde wurden vom Ehrenmitglied Herbert Maier
überreicht.



● Wir konnten auch unseren aktuellen Meister Mannschaften gratulieren. Dies waren
die D2 und die D3, die in der Rückrunde 2022 in ihren Gruppen den ersten Platz
belegten.

● Besonders schön war es, dass die allererste Meistermannschaft der JFG, die
A-Jugend der Saison 2007/ 2008, unserer Einladung folgte. Sie begründen praktisch
die Erfolgsstory JFG. Bisher folgten noch zehn weitere Meisterschaften.

Zum ersten Mal wurden auch offiziell die Spieler verabschiedet, die wieder zurück nach ihrer
Jugendzeit zu ihrem Stammverein wechseln.

● Es waren Christian Moser und Jonas Ziegler vom FSV Steinsberg,
● Martin Ottmann und Moritz Bosl vom FC Pielenhofen-Adlersberg
● Marco Baumann, von der SpVgg Hainsacker
● Stefan Gold vom SC Lorenzen
● Tim Meier von der SpVgg Wolfsegg.

Aktuelle Saison

Mit dem bisherigen Saisonverlauf können wir mehr als zufrieden sein.

● Die A-Jugend belegt Platz 4 in der eingleisigen Bezirksoberliga. Die beste
Platzierung, die je ein JFG Team in einer eingleisigen BOL belegt hat. Auch aufgrund
von Verletzungspech kamen alle Spieler im Kader genügend zum Spielen.

● Die B-Jugend erreichte Platz 3 in der geteilten Kreisliga und kann so in der
Rückrunde um die Meisterschaft mitspielen, aber die Konkurrenz vor allem aus
Kareth und Burgweinting ist sehr stark. Aufgrund der Anzahl der Spieler reicht es
nicht für zwei Mannschaften und ist für eine eigentlich zu viel. Aber ich denke, dass
alle zufrieden sind.

● Die C-Jugend belegt in der Kreisklasse den 3. Platz und könnte eigentlich in die
Kreisliga aufsteigen, aber die Trainer und die Mannschaft entschieden sich, in der
Kreisklasse zu bleiben. Hier fällt besonders auf, wie eine richtige Mannschaft
funktioniert und scheinbar talentierte Mannschaften nieder gekämpft werden! Der
Zusammenhalt untereinander ist überwältigend.

● Die D1 Jugend spielt mit dem jüngeren Jahrgang in der Kreisliga und belegt Platz 4.
Die Mannschaft hat unheimliches spielerisches Potenzial, dem steht der körperliche
Nachteil bei den meist älteren Gegnern gegenüber. Nichtsdestotrotz wird die
Mannschaft mit Sicherheit in der Rückrunde um den Titel mitspielen. Aber was die
Trainer und Eltern für ein Rahmenprogramm rund um den Fußball noch meistern, ist
unglaublich. Es ist nicht normal, dass Gegner wie die SG Quelle Fürth, Bohemians
Prag und Cheb sich mit uns messen.

● Der ältere Jahrgang spielt in der D2, und sie holten den Vizemeister Winter-Titel in
der Kreisklasse. Leider dürfen wir nur eine Mannschaft in der Kreisliga spielen lassen,
aber ich denke, dort würden sie auch eine gute Rolle spielen.

● Nach längerem hin und her konnten erst spät die Trainer für die D3 gefunden bzw.
mussten gewechselt werden. Zum Ende gab es zwar einige hohe Niederlagen, aber
insgesamt sind wir zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf.



● Unsere D4, das Kleinfeld-Team, belegt den dritten Platz, nur knapp drei Punkte hinter
dem Tabellenführer.

Alle Mannschaften in der D-Jugend unterstützen sich gegenseitig, damit wir weiter alle vier
Mannschaften im Spielbetrieb halten können.

Nach den Herbstferien starten bereits einige Mannschaften in die Hallensaison. Wir konnten
wieder für jede Mannschaft mindestens 1 Stunde in den Hallen in Lappersdorf, Hainsacker,
Steinsberg und Pettendorf buchen.

Wir entschieden uns, heuer für die Ausrichtung der Hallenkreismeisterschaft zu bewerben
und erhielten den Zuschlag für vier Turniere. Aufgrund der Terminvorgabe des
Fussballverbands wegen der kurz darauf folgenden Bezirkshallenkreismeisterschaft fällt der
Termin genau auf das Final Wochenende bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Da das WM
Finale am Sonntag bereits um 16:00 Uhr gespielt wird, finden am Samstag drei Turniere statt
und eines am  Sonntagvormittag.

In Steinsberg ist zudem am 17.12 der Weihnachtsmarkt, wir hoffen trotzdem auf die
Unterstützung aller Trainer und Eltern, da wir die Einnahmen dringend benötigen.

Die BOL startet am 18. März. Die Kreisligen vermutlich am 25. März und die Gruppen nach
den Osterferien am 15. April.

Ehrungen:

2 Spieler, die zu ihren Stammvereinen zurückgekehrt sind,
hatten am 17. September keine Zeit. Somit holen wir heute
die Verabschiedung nach. Wir freuten uns, Christian Moser
und Marco Ballmann nochmals bei uns begrüßen zu dürfen.
Sie erhielten ein Erinnerungsgeschenk.

Weiter dürfen wir uns von sechs Trainern verabschieden.

Das sind
● Andreas Schmeiduch und Bernd Döhnel, die letztes

Jahr die C Jugend trainierten.
● Jannik Machander, der bei der D3 mithalf und auch

ein halbes Jahr als Vorstand fungierte, aber nun
aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung
steh

● Leider gehörten auch die drei Meistermacher der
D2 wieder auf. Die sind Max Ernstberger, Sebastian
Mayer und David Greiner.



Sie nahmen am gemeinsamen Essen mit den aktuellen Trainerkollegen teil und erhielten
einen Gutschein.

Von der Vorstandschaft wurde die finanzielle Unterstützung durch die Stammvereine als
Diskussionspunkt eingebracht. Grund sind die gestiegenen Unkosten für den Spielbetrieb,
vor allem die gestiegenen Kosten für Schiedsrichter.
Nach kurzer Diskussion einigte man sich auf ein Mischsystem zwischen Sockelbetrag und
Pro-Kopf-Pauschale. Somit wurde die finanzielle Grundlage für die JFG krisensicherer
gemacht und man somit auch in Zukunft die Mannschafte besser unterstützen.

Im September 2022 musste Jannik Machander aus beruflichen Gründen sein Amt als
Vorstand der SpVgg Hainsacker bei der JFG niederlegen.

Dieter Schmid konnte mit Markus Lehmann einen neuen Vertreter der SpVgg Hainsacker
finden, er wurde einstimmig zum Schriftführer gewählt. Somit ist die Vorstandschaft wieder
komplett und jeder Stammverein hat satzungsgemäß einen Vertreter.

Zum Schluss bedanken wir uns noch bei unseren Sponsoren:
● Andy`s Fahrschule (D1-Jugend)
● Massivhaus Schmalzl (D1-Jugend)
● Reifen Simmel (D1-Jugend)
● Grundbau Service (D1-Jugend)
● Elektro Dirnhofer (A/B-Jugend)
● Elektro Weigl (D2-Jugend)
● Autohaus Schrödl (A Jugend)

Christian Brandl stellte den Anwesenden noch die 1. Fussballschule Steinsberg vor. Diese
findet vom 11.- 13. April 2023 in Steinsberg statt.


