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Liebe Spieler/innen, liebe Eltern, 

 

wie ihr ja alle mitbekommen habt, konnten wir die absolut positiv verlaufene Hinrunde der Saison 
2020/2021 leider nicht bis zum Ende ausspielen.  

Bedingt durch die vom Freistaat Bayern umgesetzten Bund-Länder-Beschlüsse zur Eindämmung der 
Corona-Infektionen und dem damit einhergehenden Trainings- und Wettkampfverbot für den 
kompletten Breitensport, hat der Vorstand des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) Anfang 
November für alle seine Spiel- und Altersklassen den vorzeitigen Gang in die Winterpause 
beschlossen. Aufgrund der rasant gestiegenen Inzidenzwerte in unserer Region hatten wir nach 
kontroverser Diskussion im Kreise der Vorstandschaft und der Trainer entschieden, den Trainings- 
und Spielbetrieb für die JFG bereits einige Tage vor dem offiziellen Verbot einzustellen. Dass aktuell – 
wie sonst um diese Jahreszeit üblich – auch kein Hallentraining angeboten werden kann, bedarf 
sicher keiner näheren Erläuterung. 

Wir möchten uns an dieser Stelle nicht nur für euren Einsatz für die JFG Mömlingtal sondern auch für euer 

Mitwirken bei der Beachtung der kommunizierten Regeln bedanken. Auch wenn die Ausübung von 
Freiluftmannschaftssportarten unter Anwendung durchdachter Hygienekonzepte offenbar ein 
vergleichsweise geringes Ansteckungsrisiko birgt, ist es bei Leibe keine Selbstverständlichkeit, dass es 
im direkten Umfeld des Trainings- und Spielbetriebs unseres Vereins erfreulicherweise bisher zu keinerlei 
Ansteckungen bzw. Erkrankungen gekommen ist. 

Unser Dank richtet sich aber insbesondere auch an die engagierten Trainer und Betreuer der einzelnen 
Mannschaften, die es verstanden haben, die Hygienekonzepte - trotz erheblichem Mehraufwand - vorbildlich 
umzusetzen. Sie haben es nicht nur geschafft, den Kindern und Jugendlichen ein gutes Training anzubieten, 
sondern auch schlagkräftige Teams zu formen, die auf dem Platz zusammen halten und erfolgreich um Punkte 
kämpfen. 

Kurz vor Abschluss der Hinrunde lässt sich auch die sportliche Bilanz durchaus sehen: Die D1 und C1 liegen 
jeweils in Tuchfühlung zur Tabellenspitze in der Kreisliga. Und auch die zweiten Mannschaften in diesen 
Altersklassen sind in der Lage, mit der Konkurrenz mitzuhalten. Während die B-Jugend ebenfalls im oberen 
Drittel der Kreisligatabelle rangiert, kämpft unser Aushängeschild, die A-Jugend, erwartungsgemäß um den 
Abstieg. Da man sich in der Bezirksoberliga 2 mit den stärksten Clubs im westlichen Unterfranken misst, kann 
hier jedoch in keiner Weise von einer Enttäuschung gesprochen werden. Großes Kompliment an alle, die zu 
diesen tollen Zwischenergebnissen beigetragen haben. 

Hoffen wir zusammen, dass sich die für uns alle belastende  Situation nach der Winterpause schnell  entspannt. 
Ihr könnt sicher sein, dass wir – sobald des die Vorgaben und Bestimmungen der Behörden zulassen - alles 
daran setzen, möglichst schnell wieder ins Training einzusteigen um dann auch die sportlichen Ziele zu 
erreichen. Bleibt alle gesund und fit, wir freuen uns auf den Re-Start im Frühjahr. 

 

Sportliche Grüße 

Die Vorstandschaft der JFG Mömlingtal 

Ralf Jakob, Thomas Moll, Marco Lieb und Michael Marquart  

 


