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Fußballsportverein
Grüna-Mittelbach e.V.
Schickt die Kinder in den Sportverein
Seit langer Zeit setzt der FSV Grüna-Mittelbach e.V. voll
auf den eigenen Nachwuchs. Die Kinder und Jugendlichen
werden bei uns vorwiegend von lizenzierten DFB-Nachwuchstrainern ausgebildet. Dies ist uns besonders wichtig
und stellt ein gewisses Qualitäts- und Alleinstellungsmerkmal dar, auf das wir als Verein sehr stolz sind. Der anhaltende sportliche Erfolg im Nachwuchs kommt daher nicht
von ungefähr. Es ist uns jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir nicht Fußball gewinnen wollen, sondern vor
allem Fußball spielen lehren und lernen möchten.
Es geht uns darum, unsere Kinder mit viel Spaß und
Freude an die frische Luft zu locken, sie dabei sportlich
und charakterlich weiterzubilden und zu formen. Besonders in unserer heutigen, von Stress geprägten, hochtechnisierten und durch die Verstädterung gekennzeichneten
Lebenswelt stellt der Sportverein eine nicht zu ersetzende
Institution im Kampf gegen fehlende Bewegung und damit
einhergehender gesundheitlicher Probleme dar. Dieser
Verantwortung werden wir gerecht werden. Zur Verdeutlichung eine Veröffentlichung von www.fussball.de:
„Erst in der vergangenen Woche waren im Rahmen des
Deutschen Kinder- und Jugendsportberichts die Ergebnisse einer internationalen Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO publik geworden, wonach sich in
Deutschland knapp 80 Prozent der Jungen und 88 Prozent
der Mädchen zu wenig sportlich bewegen. Die Zahlen
fußen auf Umfragen, die von der WHO im Zeitraum zwischen 2001 und 2016 unter 1,6 Millionen Schüler*innen in
146 Ländern durchgeführt wurden. Laut Empfehlung der
Weltgesundheitsorganisation sollten sich Kinder und Jugendliche mindestens eine Stunde pro Tag körperlich betätigen. Die Sportvereine, unterstreicht die Präsidentenkonferenz der Regional- und Landesverbände, bieten dazu
in Deutschland die besten Voraussetzungen.“ (Stefan Berthel, Trainer B-Junioren)
Bambinis (U7) Saison 2020/21 – Hier geht es los

Eine kleine Gruppe von fußballbegeisterten Jungen und
Mädchen wollen ihren großen Vorbildern nacheifern und
trainieren deshalb jeden Dienstag eifrig. Erste Erfolge wurden bei den beiden Funino-Turnieren bereits eingefahren.
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Unsere Kleinsten sind mit viel Spaß und Einsatz dabei und
versuchen ständig, ihr fußballerisches Geschick weiter zu
entwickeln und den Eltern und Großeltern das neu Erlernte
zu zeigen. Da auf Grund der Pandemie im Frühjahr unser
Fußballtag mit den Kindergärten aus Mittelbach und Grüna
ausfallen musste, möchten wir auf diesem Weg um sportbegeisterte Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren werben. Wir
treffen uns jeden Dienstag von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr in
der Sporthalle Grüna. Ansprechpartner ist der Trainer Detlef Hertel (015254101636).
F-Junioren (U9) Saison 2020/21 – Noch in der Findungsphase
Die F-Junioren sind mit einem Sieg im ersten Punktspiel
in die laufende Saison gestartet. Danach mussten wir, trotz
starkem Einsatz, einige Niederlagen hinnehmen. Die
Mannschaft befindet sich aktuell in einer Findungsphase,
da erfreulicher Weise viele neue Gesichter beim Training
und den Wettkämpfen zu sehen sind. Mittlerweile sind bis
zu 16 Kinder regelmäßig im Training anwesend. Aktuell
geht es vor allem um die spielerische Förderung in den Bereichen Technik und Koordination sowie um das Erlernen
taktischer Grundlagen. Wir hoffen auf eine baldige Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes, um an die letzten Trainingseinheiten anzuknüpfen. In der Rückrunde wollen wir
viel Erfahrung sammeln und die gute Trainings- und Lernbereitschaft in positive Ergebnisse umwandeln. (Christian
Müller, Trainer F-Junioren)
E-Jugend (U11) Saison 2020/21 – Bisher ungeschlagen
Unsere E-Jugend (16 Kinder), spielt aktuell in der 1.Kreisklasse (Vorrundengruppe 1). Sie ist eine gemischte Mannschaft aus älterem und jüngerem Jahrgang. Betreut werden die Kids vom Trainerteam Patrick Stein, Axel Richter
und Daniela Illing. Die größte Herausforderung besteht
darin, die beiden Jahrgänge mit unterschiedlichen Leistungsstärken im Trainings- und Wettkampfbetrieb zu vereinen und weiter zu entwickeln. Dabei stehen der Spaß am
Spiel, das Vermitteln von Bewegungsfreude und natürlich
die persönliche und charakterliche Entwicklung unserer
Kids im Vordergrund.
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Eine fast 100%ige Trainingsbeteiligung zeigt, dass alle
Spaß am Sport haben und sehr gerne in den Wiesengrund
nach Grüna kommen. Sportlich steht die Mannschaft derzeit mit 15 Punkten, 5 Siegen aus 5 Spielen und 45:9 Toren
souverän auf dem 1. Platz der Vorrunden-Staffel 1 im Kreis
Chemnitz. Damit wird sie sich sehr wahrscheinlich für die
Meisterrunde im Frühjahr qualifizieren, um anschließend
mit den besten 8 Mannschaften den Stadtmeistertitel auszuspielen. Ein Höhepunkt der bisherigen Saison war sicherlich das Freundschaftsturnier auf dem Neubauernweg
in der Sommervorbereitung. Dort konnte man bereits einen
Vorgeschmack auf die starken Gegner bekommen, die uns
in der Meisterrunde erwarten werden. Bei diesem Turnier
erreichte die Mannschaft einen sehr guten 10. Platz von
32 teilnehmenden Vereinen. Dabei ließen die Jungs Traditionsmannschaften wie Carl-Zeiss Jena, BSC Freiberg und
Fortuna Chemnitz hinter sich und konnten sogar einen
Achtungserfolg gegen den großen Chemnitzer FC verbuchen. Abschließend hoffen wir, dass die Pandemie uns
nicht zu sehr beeinflusst und wir den Trainings- und Wettkampfbetrieb weiter fortsetzen können, um weiterhin viel
Spaß und Freude in unserem Verein haben zu dürfen. (Patrick Stein, Trainer E-Junioren)
D-Junioren (U13) Saison 2020/21 – Es geht aufwärts

Nach einer ambitionierten und schweren letzten Saison,
in der wir in der Kreisliga Chemnitz, bis zum Corona-bedingten Saisonabbruch keine Punkte erspielen konnten,
starteten unsere D-Junioren in dieser Saison eine Liga tiefer in der 1. Kreisklasse. Der Saisonauftakt verlief holprig.
Nach einer Niederlage zum Saisonauftakt erlangten wir am
2. Spieltag mit einem Punktgewinn in sprichwörtlich allerletzter Sekunde das Selbstvertrauen in das eigene Können
zurück. Die seither folgenden drei Spiele konnten alle gewonnen werden und führten unsere Kicker auf einen zwischenzeitlichen 4. Tabellenplatz, mit lediglich drei Punkten
Rückstand auf den Spitzenreiter. Es ist somit für den weiteren Saisonverlauf noch alles möglich. Leider ist der spielberechtigte Kader in dieser Saison nicht so breit aufgestellt, wie es für alle Beteiligten wünschenswert wäre.
Demzufolge unterstützen uns auch Spieler der E-Jugend
zu den Pflichtspielen tatkräftig und tragen zum Erfolg bei.
Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut, und die
Jungs sind ehrgeizig und trotz der dünnen Personaldecke
heiß darauf, weiter erfolgreich Fußball zu spielen. Neue
Gesichter, welche Lust am Fußball spielen haben und unsere Mannschaft unterstützen wollen, sind jederzeit herzlich willkommen. Das Training findet immer am Montag
und Donnerstag jeweils von 17:00 bis 18:30 Uhr statt. Bei
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Interesse schaut einfach mal auf unserer Internetseite vorbei oder meldet Euch bei den Trainern Maik Klaar und Patrick Steinbach. (Patrick Steinbach, Co-Trainer D-Junioren)
B-Junioren (U17) Saison 2020/21 – Ein Start nach Maß

Unsere B-Junioren (U17) starteten mit dieser Saison
20/21 in ihre zweite U17-Spielzeit. Im Zuge der Ermangelung an A-Jugend-Spielern (U19) reformierte der Kreisverband für die laufende Saison die Altersgrenzen. Somit ist
es möglich, dass nicht nur die Jahrgänge 2004/05 für den
Spielbetrieb berechtigt sind, sondern auch der Jahrgang
2003. In der Kreisliga mit 12 Teams konnte unser ältester
Nachwuchs, angeführt von Kapitän Max Tröger, bis zum
Spielstopp Anfang November fünf Pflichtspiele absolvieren. Mit 13 Punkten, vier Siegen, einem Unentschieden
und 28 geschossenen Toren bei nur 7 Gegentreffern grüßt
das von Stefan Berthel, Mathias Müller und Dieter Pihun
trainierte Team im Moment von der Tabellenspitze. Von
den 25 sportbegeisterten Jugendlichen sind regelmäßig
im Durchschnitt 20 Sportfreunde mit vollem Eifer im Trainingsbetrieb (Mo. und Mi. 17:00 Uhr bis 18:30 in Mittelbach) und versuchen sich dabei stetig zu verbessern. Das
Highlight der aktuellen Saison lässt sich nicht an einem
Spiel festmachen. Die gesamte Entwicklung der Mannschaft ist bisher großartig. Auch neben den regulären Trainingszeiten bieten wir Sport an (z.B. in den Ferien). Mit
wieviel Begeisterung und Freude jeder Einzelne auch dort
noch ans Werk geht, ist toll zu sehen und bereitete nicht
nur uns Trainern, sondern auch den zahlreichen Zuschauern am Spielfeldrand viele schöne Momente. Es sind dabei
nicht nur die Eltern und Großeltern, die uns bei unseren
Heimspielen und Auswärtsfahrten unterstützen, auch andere Mannschaften unseres Vereins, wie zum Beispiel die
2. Männermannschaft, feuern uns an. Bedanken möchten
wir uns besonders bei der Firma SAREI Haus- und Dachtechnik GmbH für die neue Spielkleidung. (Stefan Berthel,
Trainer B-Junioren)
2. Männermannschaft Saison 2020/21 – Es läuft gut
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Ohne große Erwartungen startete die 2. Mannschaft in
die Saison 2020/21. Drei Siege und zwei Niederlagen stehen bis zur Unterbrechung der Saison im Punktspielbetrieb der Kreisklasse Chemnitz zu Buche. Durch zwei
Spielabsagen stehen wir mit neun Punkten derzeit „nur“
auf dem 8. Tabellenplatz. Mit sechs Punkten aus den zwei
Nachholspielen könnten wir uns im oberen Drittel der Tabelle festsetzen. Kapitän Andre Markert (46) führt dabei mit
bereits 8 erzielten Treffern die Torschützenliste an. Gegen
einen zwei Klassen höher spielenden Gegner (3:4 gegen
Rapid Chemnitz II), war nach einem guten Kampf, in der
2. Runde des Kreispokals leider Schluss. (Daniel Krahmer,
Trainer 2. Herrenmannschaft)
Von den Jüngsten über die Herren zu den Ältesten
Unsere Alt-Herrenmannschaft Mittelbach bestreitet im
Jahr zwischen 10 und
15
Freundschaftsspiele. Am Freitag,
den 9.Oktober 2020,
stand das letzte
Heimspiel dieses Jahres in Mittelbach auf
dem Programm. Der
Gegner war der SSV
St. Egidien. An jenem
Tag verabschiedeten
wir unseren langjährigen Sportfreund Gerhard „Sepp“ Casta als Schiedsrichter
in den endgültigen Ruhestand. Sepp ist ein langjähriger,
sehr geschätzter und treuer Sportfreund, der des Öfteren
noch zur Pfeife greifen musste, wenn der angesetzte
Schiedsrichter wieder einmal kurzfristig ausfiel. Wir, die
AH-Mannschaft aus Mittelbach, möchten uns bei Dir, lieber Sepp, recht herzlich für deine Treue und Verlässlichkeit
bedanken. Wir wünschen Dir und deiner Frau für die Zukunft alles Gute und vor allem GESUNDHEIT! Wir hoffen,
dass du uns als Zuschauer und Freund noch eine lange
Zeit erhalten bleibst! Vielen Dank (Detlef Hertel, „Alte Herren Mittelbach“)
2. SAREI Sommercamp 2020 – Erneut ein großer Erfolg

Auch in diesem Jahr fand in der ersten Sommerferienwoche vom 20. bis 24. Juli 2020 unser SAREI Sommercamp
statt. 25 Kinder hatten auf dem frisch renovierten Rasenplatz im Grünaer Wiesengrund bei bestem Wetter fünf
wunderschöne, wenn auch anstrengende Trainingstage.
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Bedanken möchten wir uns bei unserem Torwarttrainer
Dieter Pihun, der unseren Hütern jeden Tag mit einer Sondereinheit Torwarttraining viel Freude bereitet hat. Ein großer Dank geht ebenso an Sportökonom und Fitnesstrainer
Steffen Wellein, der mit den Kids im Bereich Stabilisation
und Prävention sehr viel gearbeitet hat. Besonders in unserer heutigen, durch Bewegungsmangel geprägten Zeit,
kommt dieser Teildisziplin eine große Bedeutung zu. Auch
im Winter findet in den beiden Ferienwochen wieder unser
SAREI Wintercamp in der Grünaer Turnhalle statt (jeweils
16 freie Plätze). Anmelden könnt ihr Euch ab dem 1. Dezember 2020 über eure Trainer oder unserer Webseite
www.fsvgruena.de
Woche 1: 08.02.21 bis 12.02.21 und Woche 2: 15.02.21
bis 21.02.21
Pandemiebedingt kann es kurzfristig zu Veränderungen
kommen. (Stefan Berthel)
Traditioneller Frühschoppen am 2. Weihnachtsfeiertag
Auch in diesem Jahr findet wieder unser traditioneller
Frühschoppen am 26.12. in unserem Vereinsheim im Wiesengrund statt. Ab 9:00 Uhr wird gewürfelt was das Zeug
hält. Für ausreichend Speisen und Getränke ist natürlich
wie immer gesorgt. Also liebe Leute, packt den Apfel ein
und ab in den Wiesengrund. Sollte die Durchführung auf
Grund der aktuellen Lage durch die COVID19-Pandemie
nicht möglich sein, werden wir frühzeitig darüber informieren.
Vielen Dank und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Am Ende des Jahres danken wir allen Sponsoren, Partnern und Unterstützern für die geleistete Arbeit im zu Ende
gehenden Jahr. Der Vorstand des Vereins wünscht allen
Unterstützern, Mitgliedern und Eltern ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und für das kommende Jahr die
allerbeste Gesundheit, recht viel Glück und sportlichen Erfolg.
Der Vorstand des FSV Grüna-Mittelbach e.V.
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