
ESB ist eine Erfolgsgeschichte 

KFA Mittelthüringen tagte mit seinen Vereinen in Bad Blankenburg 

Von Angela Nickoll 

Bad Blankenburg. Im August 2013 zur Regionaltagung des KFA Mittelthüringen warb der Vorsitzende 
Ralf Hanemann, um Respekt und Anerkennung in der gemeinsamen Arbeit. 

Am vergangenen Wochenende zur Halbzeittagung, die in der Sportschule in Bad Blankenburg 
stattfand, dankte er allen 98 anwesenden Vereinen für eben dieses. Er hob hervor, dass die 
gemeinsame Zusammenarbeit von einem guten Ton geprägt war und ist und wichtige Schritte 
gemeinsam  gegangen wurden. 

 

Ein Blick ins Auditorium. 

Die Einführung des elektronischen Sielberichts im Bereich der Männer und Frauen bis hin zu den B-
Junioren erleichterten nicht nur die eigene Arbeit. Er sprach über eine erfolgreiche Hallensaison und 
dankte den einzelnen Ausschüsse im KFA, vor allem dem Spielausschuss mit dessen Vorsitzendem 
Sven Wenzel. Auch Heiko Wagner ist im Spielausschuss tätig, er wurde im letzten Jahr auf Grund 
seines Engagements in den Club der 100 aufgenommen. 

Eine kleine Kritik übte er an der Informationspolitik und Aufnahme der Informationen in den  
Vereinen. Hat der KFA Mittelthüringen doch eine ansprechende Homepage und jeder Verein ein 
elektronisches Postfach. Das Nutzen der entsprechenden Medien und vor allem die Weiterleitung an 
die zuständigen Personen im Verein würden manche Missverständnisse vermeiden. 

Die Veränderung und der langsame Aufbau im neu konstituierten Schiedsrichterausschuss,  sowie die 
Hoffnung auf eine gelungene Tagung , damit eine weitere erfolgreiche Arbeit fortgesetzt werden 
kann, rundeten seine einführenden Worte zur Tagung ab.   

Im Anschluss stellten die einzelnen Ausschüsse wichtige Details für die weitere Arbeit bis zum 
Saisonende dar. 



Sven Wenzel, der Vorsitzende des Spielausschusses im KFA,  bat um etwas Geduld für seinen Vortrag, 
denn  der Spielbetrieb nimmt nun mal den größten Raum ein. In 37 Staffeln wird regelmäßig Fußball 
gespielt und das geschieht in einem relativ reibungslosen Rahmen. Zurückziehungen einzelner 
Mannschaften, bei Männern, Frauen und Junioren, stören den Ablauf jedoch gewaltig. Die Zahl 
dieser  Zurückziehungen macht noch unzufrieden.  Sven Wenzel erläuterte den Ablauf bei 
Spielverlegungen, bezeichnete die Einführung des ESB als noch einmalige Erfolgsgeschichte im TFV 
durch die Vereine des KFA und resümierte über eine erfolgreiche Hallensaison. Einziger 
Wermutstropfen der Rückzug der zweiten Mannschaft von Saalfeld aus dem Finalturnier und die 
horrenden Hallenkosten in einzelnen Territorien.   

Er gab einen Ausblick auf die Rückrunde und die neue Saison, indem er an die Auf- und 
Abstiegsklauseln erinnerte, Termine für die neue Saison bekannt gab, die Einführung des ESB in 
weiteren Nachwuchsklassen anregte und Erläuterungen zum vorzeitigen Spielrecht gab. Im Anschluss 
an diesen Vortrag gab er die Möglichkeit für Fragen, was erfreulicher Weise rege genutzt wurde. 
Vereinswechsel mit gelben Karten, Spielverlegungen, Stammspielerregelungen und 
Freundschaftsspiele waren verschiedenen Vertretern eine Frage wert.  

Der Vorsitzende des Jugendausschusses Christian Bothe ergänzte den Tag mit der neuen Aufstellung 
des Ausschusses, erläuterte Termine und Inhalte für Mannschaftsmeldungen im Jugendbereich. 
Weiterhin zeigte er die Sieger und Abläufe der Hallenfinals in den einzelnen Klassen auf und verwies 
auf Aktionen im Jugendbereich wie DFB Juniorcoach und DFB Doppelpass 2020. Diese werden von 
den Vereinen noch zu wenig genutzt. 

Der Qualifizierungsausschuss unter Leitung von Andreas Schneider konnte die Ausbildung und 
Qualifizierung von 44 Teamleitern und 16 C – Breitenfußball – „Trainern“ bekannt geben. Darunter 
waren auch 5 weibliche Teilnehmer. Er erläuterte, dass Fußball heute anders ist als vor und in 50 
Jahren und das fehlende Qualifikation einen schmerzlichen Stillstand bedeutet. Für den 21.Juni bietet 
er unter seiner Leitung eine Kurzschulung zum Thema Bambinis bis E- Junioren für alle Eltern, 
Teamleiter und Interessierte an.  

Auch für diese beiden Ausschüsse wurden Angebote für Fragen eröffnet, was wiederum 
erfreulicherweise durch die Vereine genutzt wurde. 

Das Sportgericht um Detlef Riemer erläuterte Menge und Zeitaufwand der einzelnen Verfahren, legte 
noch einmal Abläufe dar und bat alle Vereine um das Verständnis der 3-Tage Regel, arbeitet der KFA 
doch ebenso ehrenamtlich. 

Die an diesem Tag  „sprachlose“ Frauenverantwortliche wurde dankenswerter Weise von Sven 
Wenzel unterstützt. Dieser hatte in seinem Vortrag schon einige Abläufe im Frauenspielbetrieb 
erläutert und fasste in wenigen Sätzen noch einige wichtige Termine zusammen, welche auf der  KFA-
Internetseite  bekanntgegeben  werden. 

Leider erlebten nicht alle Vereine den anschließenden sehr interessanten Vortrag über  Rasenpflege 
der Sportstätten. Heiko Steinert von Compo Expert überraschte mit einem Vortrag, der vieles 
enthielt, wie man das Fußballspiel auf einem guten Rasen angenehmer werden lassen kann. 

Abschließend beendeten Ralf Hanemann  und Sven Wenzel die Tagung mit dem Wunsch auf weitere 
gute Zusammenarbeit, eine erfolgreichen Rückrunde, Gesundheit und sportliche Erfolge für alle 
Mitglieder des KFA Mittelthüringen. 


