
Geschäftsbericht 2006 

Zurzeit befinden sich rund 190 Kinder und Jugendliche im aktuellen Spielbetrieb, welche sich auf 11 
Mannschaften verteilen. 

Der aktuelle Jugendvorstand setzte sich wie folgt zusammen: 

Jugendleiter          Klaus Müller 
Geschäftsführer      Dirk Händel  
Kassierer             Karl Hosenfeld 
Beisitzer             Jonas Stuhm  
                                       Peter Heinrici 

Der zuerst gewählte Jugendleiter Wolfgang Lange wurde auf Grund nicht korrekter Handlungsweisen 
vom Verband für zwei Jahre gesperrt, was gleichzeitig auch den Ausschluss vom Verein zur Folge hatte. 
Klaus Müller erklärte sich daraufhin bereit, die Position des Jugendleiters zu übernehmen, welches von 
den anderen Mitgliedern einstimmig bestätigt wurde. 

Zum Beginn der neuen Saison waren das einzige Sorgenkind die B Junioren. Durch den Abstieg aus der 
Sonderklasse mussten wir zahlreiche Abgänge verzeichnen, die nicht nur die Jungjahrgänge der B 
Jugend betrafen, sondern auch die der Altjahrgänge der C Junioren. Die Lücke konnte aber auf Grund 
zahlreicher Reaktivierungen geschlossen und somit eine komplette Mannschaft gestellt werden. 

Zum Ende der Halbserie befinden sich die C- und B- Junioren in den Abstiegsrängen, wobei hier noch 
alles möglich ist dieses zu verhindern. Eine gute Möglichkeit zum Aufstieg in die erste Kreisklasse 
haben unsere E2 Junioren. 

Gute Ergebnisse konnten wir bei den von uns zum zweiten mal ausgerichteten Hallenstadtmeisterschften 
und dem Traditionsturnier am Vatertag für die E- und F- Junioren erzielen. 

Der durch die Medien und dem DFB angekündigte Ansturm von Neuzugängen in den Fußballvereinen, 
bedingt durch die im Lande stattfindende Weltmeisterschaft blieb aus. Da wir für den weiteren Verlauf 
beschlossen haben, dass die Qualität und nicht Quantität im Vordergrund steht, ist dieses eher positiv zu 
sehen. 

Ausblick auf das Jahr 2007 

Über und nach Ostern richten wir zum dritten mal in Folge die Hallenstadtmeisterschaften aus. Da die 
Halle Nette zu diesem Zeitpunkt repariert wird, wurde uns die Halle in Kirchlinde zugeteilt, welches 
eine sehr große Herausforderung darstellt, genügend Helfer zu finden und die entsprechende Ausrüstung 
vor Ort zu schaffen. 

Die Rücksendungen der Teilnehmerkarten für unser Vatertagsturnier der E- und F- Junioren verlief sehr 
positiv, so dass eine gut besuchte Veranstaltung zu erwarten ist. 

In diesem Rahmen wollen wir uns noch bei allen ehrenamtlichen Helfern bedanken, die es wieder 
ermöglicht haben, erfolgreiche Vereinsarbeit zu betreiben.  

Dortmund-Nette, Vereinsjugendtag am 16.02.2007 

Geschäftsführung der Jugendabteilung 
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