
Antwortschreiben des TSV Wiernsheim vom 23.05. auf Beendigung der 

Spielgemeinschaft für die Saison 2014/2015 

 

 

Liebe Sportkameraden, 

 

der TSV Wiernsheim bedauert außerordentlich die Entscheidung vom 21.05.2014 

von den beiden Jugendleitern des SV Iptingen und des 2. Vorstands des TSV 

Großglattbach die existierende und seit Jahren erfolgreiche Spielgemeinschaft mit 

uns zu beenden. 

 

Der Entschluss basiert auf den Inhalten des unten aufgeführten Schreibens, zu 

welchen wir abschließend Bezug nehmen möchten. 

 

Als Basis für die Besprechung der Jugendvertreter der Vereine diente das Protokoll 

der Sitzung vom 7.4.2014, welches am 16.4.2014 von Herrn Dertinger verschickt 

wurde. Dazu wurde Seitens Vorstand TSV Wiernsheim angeführt, dass das von der 

JL ausgearbeitete Papier, wie von Herrn Dertinger während der Sitzung am 7.4.2014 

erwähnt, nur ein Konzept darstellt und in allen Bereichen Spiel / Trainingsort/ 

Trainereinteilung und führender Verein der jeweiligen SG verändert werden kann. 

 

Am 8.4.2014 wurden von Herrn Dertinger zwei Dateien an Herrn Konzmann 

verschickt 

Email: Anbei die zwei Dateien mit der Vorplanung. Ich würde euch bitte macht euch 

Gedanken, sodass wir Zeitnah die Große Sitzung machen können. 

 

Auf der Basis der Sitzung vom 7.4. und den Dateien der Vorplanung fand am 

15.4.2014 mit allen Betreuern des TSV Wiernsheim eine Sitzung statt (Ausnahme 

Bambini, hier erfolgte mündlich eine Vordurchsprache), bei welcher die Vorplanung 

überarbeitet wurde. Dabei wurden die Wünsche sämtlicher Betreuer des TSV 

Wiernsheim eingebracht, SG für alle Vereine definiert, Trainings- und Spielorte für 

die SG überdacht. Dabei war es das Ziel Rücksicht auf Kinder, Betreuer und Eltern 

zu nehmen. 

 

Mit dieser Überarbeitung sind wir in die Besprechung am 30.4.2014 gegangen. TN 

Dertinger, Blume (beide SVI), Schäfer, Prohaska (beide TSV G), Konzmann, Luff, 

Reinholz (TSV W) 

 

Es war dem TSV Wiernsheim zu keiner Zeit möglich die durch die TSV Betreuer 

eingebrachten Änderungen vorzubringen. Es war deutlich, dass insbesondere der 

SVI auf der vorliegenden Vorplanung beharrte. Insofern war das vorliegende Konzept 

nicht wie vorher kommuniziert, ein diskutierbares und veränderbares Konzept, 

vielmehr war es ein bereits beschlossenes Konzept, welchem sich der TSV W 

beugen mußte. 

 



Die Dateien von 30.4.2014 wurden um 22.23 Uhr an die TN verschickt. 

 

D-Jugend und Spielorte 

 

Am 6.5.2014 erhielt Herr Luff von Herrn Dertinger beide Dateien mit verändertem 

Inhalt zurück. Hier Veränderungen bei der D-Jugend in der Form, dass beide D-

Jugenden beim SVI spielen. Eine D Jugend um 12 Uhr , die andere im Wechsel mit 

der C-Jugend um 15 Uhr. Dies hätte bedeutet, dass die Betreuer am Samstag mehr 

als 6 Stunden auf dem Fußballplatz verbringen würden. Nach Absprache mit den D-

Jugendbetreuern wurde dieser Vorschlag vom TSV W abgelehnt und ein 

Gegenvorschlag unterbreitet in dem die D7 Jugend um 12 Uhr beim SVI, die D9 nach 

der E-Jugend um 13.30 Uhr in Wiernsheim spielt. In einem nachfolgenden email an 

Herrn Knoedl, welcher sich zum Thema am 9.5. eingebracht hatte, wurde noch 

einmal der Sachverhalt dargelegt und mitgeteilt, dass wir befürworten eine D Jugend 

beim SVI und eine beim TSVW spielen zu lassen (dies entspricht auch den 

Trainingsorten). Da es ei der D Jugend keine Alterstrennung mehr gibt ist es 

unerheblich, mit welcher Qualität eine D7 oder D9 ausgestattet wird. Die D-Jugend 

der SG hätte erfolgreich gespielt. 

 

Doch genau dies wird nun unten als „geringere Wertschätzung ggü. einer D7“ 

ausgelegt. Für uns eine an den Haaren herbeigezogene, völlig falsch argumentierte 

Interpretation der Sachlage, welche als ein Grund für die Beendigung der SG gar 

keinen Bestand hat. 

 

In dieser Zeit der Diskussion um Spielorte hat die D-Jugend, welche aus zu 95% 

Wiernsheimer Spielern und 100% Wiernsheimer Trainern besteht, die Konstellation 

Spielgemeinschaft SVI/ TSVW/ TSVG nie in Frage gestellt. 

 

E+F Jugend am gleichen Trainingsort und zur gleichen Trainingszeit 

 

Nachdem uns die Betreuern der zukünftigen F-Jugend, Frau Beate Kuhnle (TSV G), 

angesprochen und den Wunsch geäußert hatte nicht so oft fahren zu müssen, sowie 

eine Unterstützung zu bekommen, haben wir mit einzelnen Betreuern gesprochen. 

Marcus Kuhnle bot sich an die F-Jugend mit zu trainieren, falls wir eine für Beate 

Kuhnle und Marcus Kuhnle vernünftige Lösung finden würden. Da die Söhne von 

Marcus Kuhnle (TSV W) und Beate Kuhnle (TSV G) in der gleichen E Jugend spielen 

hatten wir uns überlegt, die E und F Jugend (wo die anderen Söhne spielen) zur 

gleichen Zeit am gleichen Tag trainieren zu lassen. Dieser Vorschlag wurde letzten 

Donnerstag Frau Kuhnle unterbreitet und von Ihr mit großem Interesse 

aufgenommen. Dadurch waren Trainer für die F-Jugend gefunden und der 

Fahrtaufwand für Frau Kuhnle von 4 auf 2 Tage reduziert worden. Für uns eine 

überaus positive Wirkung hinsichtlich Nachwuchsarbeit, welche auch den SG 

Partnern und Betreuern des TSV G zu Gute kommt. 

 



Leider wurde auch dieser proaktive Vorschlag erneut falsch interpretiert und als 

Grund für die Beendigung der SG angeführt. Für uns auch hier kein 

nachvollziehbarer Grund. 

 

Es scheint so, als ob die so viel zitierten Wünsche der Betreuer, Eltern und Spieler 

eben nur vom TSV W  berücksichtigt werden. Der Blick des SVI und TSV G richtet 

sich auf die oberen Mannschaften, wo bereits seit Jahren erfolgreich eine SG 

besteht, jedoch nicht auf die neuen, unteren Mannschaften, für welche erstmalig eine 

SG angedacht war. 

 

Diesen Umstand bedauern wir und müssen Ihnen auf Basis der oben aufgeführten 

Schilderungen unsererseits jegliche Weitsicht, Kompromissbereitschaft und das 

einbeziehen der Wünsche von Betreuern, Eltern und Spielern absprechen. 

 

Die Aktivitäten bei der D, sowie E- und F-Jugend zeugen von hoher 

Sozialkompetenz, denn der TSV Wiernsheim holt seine Betreuer, auch die der 

Partnervereine, offen und fair ab und bindet diese zeitnah ein. 

 

Aufgrund der o.g. Tatsachen und der Entscheidung des wfv, dass eine SG bei den 

G-und F Junioren nicht genehmigt wird haben wir am 15.05.2014 den u.g. Vorschlag 

unterbreitet. 

 

Es sind lediglich Anpassungen zu dem besprochenen Konzept vom 30.04.2014, 

welche explizit die Wünsche der Betreuer sowie Spieler berücksichtigen s.o. 

 

Gerne begründen wir diese Anpassungen nachfolgend nochmals explizit: 

 

A + B Jugend SGM Iptingen/ Großglattbach / Wiernsheim 

Begründung: 

Durch die Betreuersituation, der nahe Kontakt zur Mannschaft sowie die 

Zusammenlegung der Mannschaften im Trainingsbetrieb ist es sinnvoll die A+B 

Jugend federführend in Iptingen oder Großglattbach zu melden. 

 

C Jugend  SGM Großglattbach / Wiernsheim / Iptingen 

Begründung: 

Unverändert zur aktuellen Situation beibehalten. 

 

D + E Jugend SGM Wiernsheim / Großglattbach / Iptingen 

Begründung: 

Durch die Betreuersituation der nahe Kontakt zu Mannschaft (analog A+B Jugend) 

sowie die Tatsache dass 90% der Kinder (in Anzahl über 50) aus Wiernsheim sind ist 

es nur sinnvoll diese Mannschaften in Wiernsheim spielen zulassen. (alles andere ist 

den Beteiligten (Eltern, Kinder und Betreuer nicht vermittelbar) 

 



F-Jugend  jeder Verein einzeln oder Gastspielerspielerlösung wenn 

gewünscht. 

Begründung: 

Aufgrund der großen Anzahl der Spieler in jedem Verein ist lt. Vorstandsbeschluss 

der 3 Vereine so, dass jeder verein eine eigene Mannschaft meldet. Gerne kann der 

Trainingsbetrieb zusammengelegt werden (analog F-Jugend dieses Jahr) 

 

Wir haben mit Rücksicht auf die Eltern und Betreuer, welche Kinder in der E-und F 

Jugend haben den Vorschlag unterbreitet, Trainingsort und Trainingszeiten 

zusammenzulegen. Dieser Vorschlag wurde sehr gut angenommen. 

 

Bambinis  jeder Verein einzeln oder Gastspielerspielerlösung wenn 

gewünscht. 

Begründung: 

Aufgrund der großen Anzahl der Spieler in jedem Verein ist lt. Vorstandsbeschluss 

der 3 Vereine so, dass jeder verein eine eigene Mannschaft meldet. Gerne kann der 

Trainingsbetrieb zusammengelegt werden (analog F-Jugend dieses Jahr) 

 

Oberstes Ziel ist nach wie vor 

- allen Kindern die beste Trainings- und Spielmöglichkeit zu bieten 

 

Dabei sind 

- die Wünsche der Eltern, Kinder und Betreuer zu berücksichtigen 

- die Vereine entsprechend zu vertreten 

- Rahmenbedingungen für eine professionelle Fußballausbildung zu schaffen 

 

Mit sportlichem Gruß 

 

 

 

WILFRIED PFLÜGER                    DIETER GRIMMEISEN 

 

VORSTAND                                    ABTEILUNGSLEITER 


