
Jahresbericht – Fußball-Jugend 2018 
 
In der Saison 2018/2019 wagte sich die Jugendfußball-Abteilung an ein neues Projekt. 
Seit Saisonbeginn 2018/2019 gehen die Spieler der TSG Alten-Buseck, des FC Gro-
ßen-Buseck, des TSV Rödgen und der SG Trohe gemeinsam in allen Altersklassen 
als Jugendspielgemeinschaft an den Start. Diese trägt den Namen JSG Bus-
eck/Rödgen. 
 
Bei den G-Junioren trainieren derzeit die Jahrgänge 2012/2013. Über 30 Kinder neh-
men an dem regelmäßigen Trainingsbetrieb teil. Das Spielgeschehen steht hier noch 
im Hintergrund und findet in organisierten Freundschaftsspielen statt. Das Hauptau-
genmerk liegt hier darauf, dass sich die Kinder bewegen und einen kleinen Einblick in 
das Fußballtraining bekommen. Auch für jüngere Kinder gibt es die Möglichkeit an ei-
nem Training teilzunehmen. Für die ganz Kleinen findet ebenfalls ein regelmäßig statt-
findendes Training statt. 
 
Die Jahrgänge 2010/2011 spielen in der F-Jugend. Hier finden auch noch keine Punkt-
spiele statt, sondern organisierte Freundschaftsspiele. Bei den F-Junioren steht der 
Spaß am Fußball im Vordergrund. In der F-Jugend sollen die Grundtechniken des 
Fußballs kennen gelernt werden. Die ungefähr 30 Kinder freuen sich über jede Trai-
ningseinheit. 
  
In der E-Jugend spielen die Jahrgänge 2008/2009. Die JSG Buseck/Rödgen stellt drei 
Mannschaften für den Spielbetrieb. Über 40 Kinder gehen für die Spielgemeinschaft 
auf Punktejagd. Die E1 steht zur Winterpause sogar auf Platz in Ihrer Gruppe. Sie 
konnte acht von ihren zehn spielen gewinnen. Die E2 hat eine ausgeglichene Bilanz 
und steht auf Platz 5 in ihrer Gruppe. Bei der E3 sieht es leider etwas schlechter aus. 
Diese belegt derzeit noch den letzten Platz, aber dies wird sich in der Rückrunde sicher 
noch ändern. 
 
Die D-Junioren werden von den Jahrgängen 2006/2007 gebildet. Auch hier trainieren 
weit über 30 Kinder regelmäßig, um sich auf die Spiele am Wochenende vorzuberei-
ten. Hier gehen zwei Mannschaften an den Start. Die D1 spiel in der Kreisliga und steht 
derzeit auf Platz 10 von 13 Mannschaften. Nach einem guten Start fiel die Leistung 
zum Schluss etwas ab, aber die Mannschaft wird sich in der Winterpause gut vorbe-
reiten und sicherlich noch einmal richtig angreifen. Die D2 hat eine sehr ausgeglichene 
Bilanz: drei Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen aus neun Spielen. Das 
Ergebnis ist ein guter Platz im Mittelfeld. 
 
Die Jahrgänge 2004/2005 bilden die C-Jugend. Die knapp 30 Kinder gehen auch mit 
zwei Mannschaften an den Start. Die C1 spielt in der Kreisliga und steht zu Winter-
pause auf Platz 7 von 12. Doch die Formkurve zeigt in den letzten Wochen deutlich 
nach oben. Zudem steht die Mannschaft im Pokalhalbfinale. Die Vorbereitung wird 
dazu dienen, die Mannschaft auf das Pokalspiel einzustellen und den Formanstieg zu 
bestätigen. Die C2 liegt auf dem 4. Platz in der Kreisklasse und bildet somit einen 
guten Unterbau für die C1. 
 
In der B-Jugend (Jahrgänge 2003/2002) gingen zu Saisonbeginn auch zwei Mann-
schaften an den Start, doch erwischte die Mannschaft eine große Verletzungswelle. 
Hinzu kommen die Regelungen des Hessischen Fußballverbandes und die Tatsache, 
dass beide Mannschaften in der Kreisliga an den Start gehen mussten. So war es nicht 



möglich, beide Mannschaften aufrecht zu erhalten und die zweite Mannschaft musste 
abgemeldet werden. Sechs Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen bescher-
ten der Mannschaft Platz 7 zur Winterpause. Eine ordentliche Leistung, wenn man 
berücksichtigt, dass fast jedes eine unterschiedliche Abwehrkette auf dem Platz stand 
und ein Einspielen so nicht möglich war. Die Pause wird zur Regeneration genutzt und 
für die Vorbereitung auf die Rückrunde. Ziel für die Rückrunde ist es noch ein paar 
Plätze gut zu machen und die Spieler, die fast ausschließlich dem jüngeren Jahrgang 
angehören, auf die neue Saison einzustellen. 
 
Die A-Junioren konnten nur unter großem Einsatz der Trainer gestellt werden. Denn 
am Anfang sah es schlecht es, aber es gelang den Trainern noch einige Spieler zu 
motivieren und es konnte eine Mannschaft gestellt werden. Auch werden die Jahr-
gänge 2000/2001 durch ein paar Spieler des Jahrgangs 2002 unterstützt. So ist die 
Leistung sehr positiv zu bewerten. Platz 10 von 14 ist eine gute Platzierung für das 
Team. 
 
An dieser Stelle gilt der Dank der Jugendleitung den Trainern und Eltern ohne deren 
Unterstützung und Einsatz das ganze nicht möglich wäre. 


