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Rückrunde Saison 2012/2013 

In der Saison 2012/2013 gingen neun Mann-

schaften in sieben Altersklassen an den Start. 

In den Altersklassen der B- und E-Jugend 

stellte man sogar jeweils zwei Mannschaften, 

in den restlichen Jugenden stellte man jeweils 

eine Mannschaft. In dieser Saison einigte man 

sich in der A- und der B-Jugend auf eine Ju-

gendspielgemeinschaft (JSG) zwischen dem 

FC Großen-Buseck, der TSG Alten-Buseck 

und dem TSV Rödgen. Federführend war hier 

der FC Großen-Buseck und gespielt wurde 

unter dem Namen JSG Buseck/Rödgen. Von 

der C- bis zur F-Jugend bildete man mit dem 

TSV Rödgen eine JSG unter dem Namen JSG 

Alten-Buseck/Rödgen. Bei den G-Junioren 

spielten die Spieler des TSV Rödgen per 

Zweitspielberechtigung für die TSG. Somit 

hatte die TSG für sieben der 10 Jugendmann-

schaften die Hauptverantwortung und stellt bei 

den B-Junioren die Trainer. So sind ungefähr 

110 Jugendspieler und 14 Trainer (darunter 2 

lizenzierte Trainer) bzw. Betreuer für den Ju-

gendfußball aktiv. 

 

A-Jugend 

Bei den A-Junioren stellte die JSG Bu-

seck/Rödgen eine Mannschaft, die in der 

Gruppenliga Gießen/Marburg antrat. Am Ende 

der Saison kam es so, wie es alle Verantwortli-

chen schon vor der Runde befürchtet hatten: 

die A-Junioren der JSG Buseck/Rödgen muss-

ten sich aus der Gruppenliga verabschieden. 

Dass es am Ende so deutlich wurd, hatte aber 

keiner erwartet. Die Mannschaft musste sogar 

vier Spieltage vor Rundenende zurückgezogen 

werden. Ein bitterer Abschied aus der Grup-

penliga. Von 26 Saisonspielen absolvierten die 

A-Junioren lediglich 20 Spiele. In diesen 20 

absolvierten Spielen hagelte es 18 Niederla-

gen, ein Unentschieden und nur ein Sieg. Die 

einzigen Punkte konnte die Mannschaft beim 

0:0 gegen den VfB Marburg und den 3:2 Sieg 

gegen die JSG Breidenbach/Biedenkopf sam-

meln. Dafür zog die Mannschaft bis in die dritte 

Runde des Kreispokals ein, was gleichbeutend 

war mit dem Halbfinaleinzug, da nur wenige 

Mannschaften am Pokal teilnahmen. In der 

ersten Runde setzte sich die Mannschaft mit 

5:2 bei der FSG Pohlheim durch. In der zwei-

ten Runde besiegte man die JSG Harbach mit 

5:4 im Elfmeterschießen und im Halbfinale 

schied man gegen die JSG Linden mit einer 

1:3 Niederlage aus. Somit war klar, dass die A-

Junioren in der nächsten Saison "nur" auf 

Kreisebene spielen werden und nicht mehr auf 

Bezirksebene. 

 

B-Jugend 

In der B-Jugend stellte die JSG Bu-

seck/Rödgen zwei Mannschaften. Die B1-

Junioren schafften die Qualifikation für die 

Kreisliga. In ihrer Quali-Gruppe setzte sich die 

Mannschaft als Gruppenzweiter mit 10 Punk-

ten und 21:9 Toren durch. Nach der erfolgrei-

chen Quali, lief es in der Kreisliga-Runde nicht 

optimal. Von 14 Spielen konnte die Mannschaft 

von Trainer Thomas Seibert lediglich vier Spie-

le gewinnen. Die restlichen zehn Spiele gingen 

alle verloren. Am Ende steht die Mannschaft 

auf Platz fünf mit 12 Punkten und 26:32 Toren. 

Vor den letzten zwei Spieltagen stand die B1 

sogar auf dem letzten Tabellenplatz mit nur 

sechs Punkten, aber durch die zwei Wertungs-

siege gegen den VfB Gießen 2 rückte die 

Mannschaft vor auf den fünften Platz. In vielen 

Partien blieben die Spieler oft unter ihrem Ni-

veau, was im Nachhinein sehr ärgerlich war, 

da sicherlich auch eine noch bessere Platzie-

rung möglich gewesen wäre. Im Pokal erreich-

te die B1 das Halbfinale. Auf den Weg dahin 

besiegte man den MTV Gießen mit 8:1 und 

den ASV Gießen mit 6:4. Im Semifinale musste 

sich die Mannschaft mit 0:4 gegen die FSG 

Wettenberg geschlagen geben. Die B2-

Junioren spielten in der Kreisklasse Gruppe 2. 

In dieser Gruppe mit sieben Mannschaften 

erreichte die B2 den sechsten Platz mit neun 

Punkten und 22:33 Toren. Die B2 konnte zwar 

nur drei ihrer zwölf Spiele gewinnen, aber die 

Spieler zeigten doch oft gute Leistungen. Lei-

der mussten die Mannschaft aufgrund einiger 

Verletzungen in der B1 einige Leistungsträger 

Bild 1 D-Jugendspieler beim Freistoß 
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abgeben, sonst wäre vielleicht auch der ein 

oder andere Sieg mehr drin gewesen. 

 

C-Jugend 

Eine sehr enttäuschende Saison erlebten die 

C-Junioren. Die Mannschaft scheiterte chan-

cenlos in der Quali für die Kreisliga und spielte 

somit in der Kreisklasse Gruppe 3. Von an-

fangs sieben Mannschaften in dieser Gruppe 

beendeten nur sechs Mannschaften die Run-

de, da die JSG Biebertal ihre Mannschaft zu-

rückzog. Dadurch bedeutete der sechste Platz 

unserer C-Junioren auch gleichzeitig, dass sie 

das Schlusslicht der Gruppe waren. Von zwölf 

Spielen konnte die C-Jugend nur vier Spiele 

gewinnen und ein Spiel unentschieden errei-

chen. In sieben Partien musste sich die Mann-

schaft geschlagen geben. Am Ende waren es 

zwar 13 Punkte genauso viele wie der Fünft-

platzierte TSF Heuchelheim und nur zwei 

Punkte hinter dem Viertplatzierten MTV Gie-

ßen. Durch teilweise sehr schwache Leistun-

gen vor allem in der zweiten Hälfte, hauptsäch-

lich in den letzten zwei Spielen - genau gegen 

diese Gegner - brachte sich die Mannschaft 

um den eigentlich verdienten vierten Platz. 

Aber mit einem Torverhältnis von 27:54 Toren 

war leider nicht mehr drin. Aber auch die C-

Junioren schafften den Sprung über die erste 

Pokalrunde hinaus. In einem packenden Spiel 

gegen TSF Heuchelheim setzte sich die 

Mannschaft mit 6:3 im Elfmeterschießen durch. 

In der zweiten Runde war dann aber schon 

Schluss. Da traf man auf die 1. Mannschaft der 

C-Junioren vom VfB Gießen. Diese Partie 

verlor man deutlich mit 1:19. 

 

D-Jugend 

Die D-Junioren scheiterten auch in der Qualifi-

kation und spielten dann in der Kreisklasse 

Gruppe 1. In dieser Gruppe mit zehn Mann-

schaften erreichte unsere D-Jugend einen 

ordentlichen fünften Platz. Von 18 Spielen 

gewann die Mannschaft sieben Spiele, spielte 

viermal Unentschieden und verlor sieben Spie-

le. Eine ausgeglichene Bilanz, die sich auch im 

Torverhältnis von 35:33 Toren wiederspielgel-

te. Diese sieben Siege und vier Unentschieden 

bedeuteten 25 Punkte in der Endauswertung. 

In der D-Jugend war der Zulauf an Spielern 

zwischenzeitlich sogar so hoch, dass man eine 

zweite Mannschaft nachmeldete, die aber in 

der Rückrunde aufgrund von einigen Abgän-

gen wieder zurückgezogen werden musste. 

 

E-Jugend 

Die E1 probierte sich in der Qualifikation für die 

Kreisliga. Allerdings war die Mannschaft, die 

fast ausschließlich aus Spielern des jüngeren 

Jahrgangs bestand, mit dieser Aufgabe ziem-

lich überfordert. Dadurch spielte die Mann-

schaft nach der Quali-Runde in der Kreisklasse 

Gruppe 2. Aber auch in dieser Gruppe war es 

so, dass die Gegner größtenteils aus dem 

älteren Jahrgang bestanden und somit musste 

man sich auch hier mit einem Platz ganz hin-

ten in der Tabelle zufrieden geben. Die E1 

erkämpfte sich in zwölf Spielen lediglich zwei 

Unentschieden. Mit diesen zwei Pünktchen 

und einem Torverhältnis von 21:85 Toren blieb 

nur der letzte Tabellenplatz. Aber in den letz-

ten Partien der Runde ließ die Mannschaft 

stellenweise doch erkennen, welches Potential 

in ihr steckt. Nachdem die Trainer nach der 

Quali-Runde erkannten, dass ihnen durch zwei 

Neuzugänge 20 Spieler zur Verfügung stan-

den, meldeten sie noch eine E2 nach. Die E2 

spielte gegen die zweiten Mannschaften der 

Gegner der E1, aber anders als bei der E1 

spielte die E2 gegen Spieler aus dem gleichen 

(jüngeren Jahrgang) und hier ließ sich erken-

nen, dass ein großes Potential in der Mann-

schaft steckt. Die E2 erreichte am Ende der 

Runde den dritten Platz mit nur einem Punkt 

weniger als der Tabellenzweite. In ihren 14 

Partien (9 Siege/ 5 Niederlagen) holte die 

Mannschaft 27 Punkte und schoss dabei 71 

Tore. Die Mannschaft kassierte zwar 48 Tore, 

trotzdem ist die Tordifferenz von +23 Toren 

sehr beeindruckend. 

 

F-Jugend 

Bei den F-Junioren wird noch keine Tabelle 

erstellt, um die "Kleinen" noch nicht unter Er-

Bild 2 D-Jugendspieler beim Zweikampf um den Ball 
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folgsdruck zu setzen. Die F-Junioren spielten 

in der Sommerrunde in der Kreisklasse Gruppe 

8. In dieser Gruppe mit 5 Mannschaften konnte 

das Team drei von ihren vier Spielen gewin-

nen. Man musste nur eine Niederlage hinneh-

men und das auch noch ausgerechnet gegen 

den Ortsnachbarn aus Großen-Buseck. In der 

anschließenden Hauptrunde kam die Mann-

schaft in die Kreisklasse Gruppe 5. In dieser 

Gruppe mit neun Mannschaften gewannen die 

F-Junioren sogar alle ihre 16 Spiele. Außer-

dem kamen auch die F-Junioren bis ins Halbfi-

nale des Kreispokals. Auf den Weg ins Halbfi-

nale besiegte die Mannschaft die JSG 

Stangenrod mit 5:2, die TSG Leihgestern mit 

3:0 und den VfB Gießen mit 2:3. Aber im Halb-

finale wurde der Durchmarsch im Pokal jäh 

gestoppt. Gegen die SG Kinzenbach hagelte 

es eine 0:11 Niederlage. Aber dennoch ist es 

eine beachtliche Leistung der F-Junioren, die 

zu den besten vier Mannschaften im Kreis 

gehörte. 

 

G-Jugend 

Auch bei den G-Junioren wird keine Tabelle 

erstellt, da hier der Spaß am Fußball im Vor-

dergrund stehe soll. Bei den G-Junioren ist die 

Hauptaufgabe der Trainer die Kleinsten für das 

Fußballspielen zu begeistern. Dies gelang den 

Trainern Thomas Seibert und Bastien Lack 

auch gut. Waren es am Anfang der Saison 

"nur" sieben Spieler, sind es mittlerweile 14 

Spieler und auch Spielerinnen, die fleißig auf 

Tore-Jagd für unsern Verein gehen. 

 

Hinrunde Saison 2013/2014 

In der Saison 2013/2014 kooperiert die TSG 

Alten-Buseck wieder mit den Nachbarvereinen 

FC Großen-Buseck und TSV Rödgen. Bei den 

A- und B-Junioren einigte man sich erneut auf 

die „große“ Jugendspielgemeinschaft (JSG) 

mit allen drei Vereinen. Aber anders als in der 

Vorsaison übernahm die TSG Alten-Buseck 

die Federführung vom FC Großen-Buseck. Im 

Bereich der C- bis F-Jugend blieb die „kleine“ 

Spielgemeinschaft mit dem TSV Rödgen erhal-

ten. In sechs Altersklassen stellt die TSG sie-

ben Mannschaften. In der B-Jugend konnten 

sogar zwei Mannschaften gemeldet werden. 

Dafür war es den Verantwortlichen in dieser 

Saison nicht möglich eine G-

Jugendmannschaft zu stellen. Allerdings stellt 

die TSG in Alten-Buseck in allen Mannschaften 

die Trainer. In den sieben Mannschaften ste-

hen den elf Trainern und Betreuern 112 Ju-

gendspieler zur Verfügung. 

 

A-Jugend 

In der Saison 13/14 stellt die JSG Bu-

seck/Rödgen eine Mannschaft in der A-

Jugend. Die aufgrund des Abstiegs aus der 

Gruppenliga, diese Runde in der Kreisliag-

Quali antreten musste. In dieser Runde schei-

terte die Mannschaft am Ende knapp an der 

erfolgreichen Qualifikation für die Kreisliga. 

Durch ein Unentschieden am letzten Spieltag 

gegen die JSG Mücke vergab man die Mög-

lichkeit, sich als Gruppendritter für die Kreisliga 

zu qualifizieren. Am Ende landete man auf 

Platz 5 in einer 6er Gruppe mit 4 Punkten und 

8:20 Toren. Der Drittplatzierte JSG Mücke 

hatte lediglich zwei Punkte mehr. Hoffen wir, 

dass sie die Kreisklassenrunde besser gestal-

ten kann. 

 

B-Jugend 

In der B-Jugend stellte die JSG Bu-

seck/Rödgen zwei Mannschaften. Wobei die 

erste Mannschaft in der Kreisliga-Qualifikation 

antrat und die zweite Mannschaft spielte in der 

Kreisklasse. Die B1 qualifizierte sich als Grup-

penerster für die Kreisliga. In einer 5er Gruppe 

konnten die B-Junioren aus vier Spielen neun 

Punkte holen und erreichte dabei ein Torver-

hältnis 20:5 Tore. Lediglich gegen die zweite 

Mannschaft des VfB Gießen musste man sich 

geschlagen geben. Die B2 erreichte in ihrer 

Beschäftigungsrunde in der Kreisklasse den 

dritten Platz von sechs Mannschaften. Von fünf 

Spielen konnten sie zwei gewinnen und eins 

Unentschieden spielen und somit sieben Punk-

te aus fünf Spielen holen.  

Bild 3 B-Jugendspieler erfolgreich bei der Balleroberung 
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C-Jugend 

Die C-Jugend startete in dieser Saison in der 

Kreisklasse. In der Beschäftigungsrunde konn-

te die Mannschaft nur den fünften von sieben 

Plätzen erreichen. Aus sechs Spielen holte 

man nur sieben Punkte, schoss dabei aber 25 

Tore. Doch die hohe Anzahl an Gegentore (19) 

machte eine bessere Platzierung unmöglich, 

obwohl ein Platz unter den ersten Drei sicher 

möglich gewesen wäre. Aber die bitterste Nie-

derlage hagelte es im Kreispokal in der ersten 

Runde. Nachdem man im Vorjahr erst in der 

zweiten Pokalrunde auf den VfB Gießen traf, 

musste man in diesem Jahr gleich in der ers-

ten Runde gegen die VfBler antreten. Diesmal 

hagelte es sogar eine noch deutlichere Nieder-

lage als im Vorjahr. 

 

D-Jugend 

Die D-Jugend probierte sich auch in dieser 

Saison wieder an der Quali für die Kreisliga. In 

dieser Saison scheiterte man knapp. Die D-

Jugend beendete die Runde als Vierter drei 

Punkte hinter dem Drittplatzierten VfB Gießen 

2. Genau das Spiel gegen den VfB Gießen 2 

brachte die Entscheidung. Mit einem Sieg über 

den VfB 2 wäre man an Stelle des VfBs in die 

Kreisliga gekommen. Die D-Junioren konnten 

sogar die zweite Pokalrunde erreichen. Nach-

dem man sich mit 10:1 beim TV Dornholzhau-

sen durchsetzte, schied man in der zweiten 

Runde mit einem 0:4 gegen den VfR Lich aus. 

 

E-Jugend 

Die E-Jugend probierte sich auch an der Kreis-

liga-Qualifikation. Doch scheiterte man deutlich 

mit null Punkten aus sechs Spielen landete 

man auf dem letzten Platz. Aber die E-Jugend 

schaffte mit einem 8:0 über die JSG Ober-

Bessingen den Sprung in die zweite Pokalrun-

de. In der zweiten Pokalrunde war dann aber 

Schluss. Mit einer deutlichen Niederlage gegen 

den TSV Lang-Göns schied man dann aus. 

Die E2 spielte die Kreisklasse-

Beschäftigungsrunde und holte aus sechs 

Spielen sechs Punkte. Doch leider musste die 

E2 aufgrund von Spielermangel nach der Be-

schäftigungsrunde wieder zurückgezogen wer-

den. 

 

F- und G-Jugend 

Da in dieser Saison lediglich zwei G-

Jugendliche zur Verfügung standen, konnte 

keine G-Jugendmannschaft gemeldet werden. 

Aber diese zwei Spieler trainieren und spielen 

in der F-Jugend mit. Dadurch stehen den Trai-

nern in der F-Jugend 16 Spieler zur Verfügung. 

Bei den F-Jugendlichen wird keine Tabelle 

erstellt. Die Runde besteht aus organisierten 

Freundschaftsspielen, wobei die Ergebnisse 

hier ganz weit hinten dran stehen. Hier zählt 

lediglich, den Kindern Spaß am Fußball spie-

len zu vermitteln und langsam an die Grund-

techniken heranzuführen. Im Laufe der Saison 

kamen schon ein paar G-Jugendliche hinzu, 

aber es werden noch einige benötigt, um even-

tuell in der Rückrunde eine Mannschaft zu 

stellen. Wir suchen deshalb weiterhin Spieler 

der Jahrgänge 2007, 2008 oder auch gerne 

schon 2009. Bei Interesse erkundigt Euch 

einfach bei Jugendleiter Marcus Grabow über 

die Trainingstermine. 

 

Das Jugendturnier im Jahr 2013 

 

Vier Turniere, aber viele Gewinner!! 

Vier Turniere aber viele Gewinner, wie ist das 

möglich?? Ganz einfach, am Sonntag, den 

23.06.2013, richtete die TSG Alten-Buseck 

Bild 4 Szene aus dem C-Jugendspiel gegen FSV Fernwald  
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erneut ein Jugendfußballturnier für vier Alters-

klassen aus. Und endlich mal spielte auch der 

Wettergott mit. Auch wenn die Temperaturen 

nicht gerade sommerlich waren, so freute sich 

Jugendleiter Marcus Grabow und sein Trainer- 

und Betreuerstab, dass es dieses Mal wenigs-

tens trocken blieb. Und damit hatten sie end-

lich auch den Ruf des „Busecker-

Schlechtwetter-Turniers“ besiegt und waren 

somit ebenfalls Gewinner wie auch alle Ju-

gendkicker. Denn trotz Sieg oder Niederlage 

gab es nach den jeweiligen Turnieren nur zu-

frieden Augen in den Gesichtern der Jugendki-

cker zu sehen. 

In drei Altersklassen spielten jeweils acht 

Mannschaften den Turniersieg aus. Zunächst 

in zwei 4er-Gruppen und anschließend wurden 

in den Finalspielen die Gewinner ermittelt. Bei 

den E-Jugendlichen hatte sogar ein Team aus 

dem Rhein-Main Gebiet gemeldet. Aber genau 

der FFC Olympia Frankfurt war es, der erst 2 

Stunden vor Turnierbeginn ihre Teilnahme 

wieder absagte. Somit musste dann der Spiel-

plan kurzerhand improvisiert werden und es 

wurde dann im Modus „Jeder gegen Jeden“ 

der Turniersieger ermittelt. Jugendleiter Gra-

bow freute sich aber, dass wenigstens die 

anderen Mannschaften aus den Sportkreisen 

Wetzlar und Marburg an ihrer Zusage festhiel-

ten. Und so war es dann am Ende doch ein 

gelungenes Turnier, welches auch von vielen 

Zuschauern besucht wurde. Bei den jeweiligen 

Siegerehrungen war auch erfreulich, dass es 

vier verschiedene Sieger gab. So siegten bei 

den kleinsten (G-Junioren) die SG Kinzenbach 

nach Achtmeterschießen. Bei den F-

Jugendlichen setzte sich der RSV 

Büblingshausen gegen den Gastgeber TSG 

Alten-Buseck mit 1:0 im Finale durch. Die JSG 

Rabenau gewann bei den E-Junioren unge-

schlagen ihre Altersklasse und bei den D-

Jugendlichen erwies sich die TSF Heuchel-

heim als stärkstes Team. Nach Beendigung 

des Turniers bedankten sich die Verantwortli-

chen nochmal bei allen Teams und den 

Schiedsrichtern. Grabow und sein Crew hinge-

gen erhielten von den anwesenden Mann-

schaften viel Lob für ein perfekt organisiertes 

und durchgeführtes Jugendfußballturnier. 

 

Fußball-Camp 2013 

In diesem Jahr bot die Fußballjugendabteilung 

in den Osterferien ein Fußball-Camp für die 

Jugendspieler der TSG Alten-Buseck an. 

 

Trainingslager bei eisigen Temperaturen 

Bild 5 Die Teilnehmer des Fußballcamps 
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Die JSG Alten-Buseck/Trohe veranstaltete in 

den Osterferien ein 3-tägiges Fußball-Camp 

für ihre Jugendspieler. 28 Spieler aus den 

Altersklassen F- bis D-Jugend trotzten den 

eisigen Temperaturen und fanden sich zu ei-

nem intensiven Trainingslager auf dem Sport-

platz in Alten-Buseck ein. Vormittags wurde in 

Stationen trainiert, ehe es mittags ins Hotel & 

Restaurant "Am Kirschberg" zum Mittagessen 

ging. Nachmittags wurden in den verschieden 

Altersgruppen gespielt. Am ersten Tag beka-

men die Kinder einen Ball geschenkt, sodass 

sie mit ihrem eigen Ball trainieren konnten. Am 

letzten Tag gab es als Teilnahmegeschenk 

eine Regenjacke. Nach den drei Tagen zogen 

das Trainerteam Erik Burandt, Laurenz Loos, 

Sven Scheer und Veranstalter Marcus Grabow 

ein positives Fazit und schickten die Kinder mit 

einem großen Lächeln im Gesicht nach Hause. 

An dieser Stelle gilt ein großer Dank dem Hotel 

& Restaurant "Am Kirschberg", die das Mittag-

essen zu bereiteten, und T-Shirtline Hildeb-

rand, der bei der Organisation der Bälle und 

Regenjacken half. 

Vielen Dank! 

An dieser Stelle möchte sich die Fußballju-

gendabteilung bei allen Trainern bzw. Betreu-

ern bedanken, dass sie ihre Freizeit zur Verfü-

gung stellen, um den jungen Leuten den Spaß 

am Fußball und die wichtigsten Techniken 

beizubringen. Außerdem gilt der Dank der 

Verantwortlichen den engagierten Eltern, ohne 

die ein geregelter Ablauf nicht gewährleistet 

wäre. Ob Fahrdienste, Trikotwäsche oder die 

Leitung des Verkaufs bei Heimspielen, die 

Eltern sind immer dabei! 

 

 


