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Unsere aktiven Fußballer spielen bereits im 15. Jahr in einer Spielgemeinschaft
mit dem TSV Treis .
Und es war für die Abteilung Fußball Allendorf der größte Erfolg in den letzten 25 Jahren.
Die erste Mannschaft ist in die Kreisoberliga Süd als verdienter Meister aufgestiegen !

Was ist in den letzten 12 Monaten passiert im Fußballsport Allendorf Lda. :
Die 1. Mannschaft konnte am Mai 2011 einen hervorragenden 1. Platz in der Kreisliga A
Giessen mit 77 Punkten erringen. Dies bedeutete die Meisterschaft und den Aufstieg in die
KOL Süd .
Trainer René Dietz und sein Sportlicher Leiter Klaus Lotz blicken auf einen Drei-JahresPlan, mit dem Aufbau von einheimischen jungen Spielern gepaart mit einer guten Mischung
von erfahrenen Spielern, erfolgreich zurück. Sahnestück in dieser Mannschaft ist die
hervorragende Abwehrarbeit. Man hat hier ein Kollektiv aufgebaut, wo jeder den anderen
unterstützt. Dies zieht sich von der Sportlichen Leitung über den Trainer bis in die einzelnen
Spielerpositionen hindurch, und hat uns einen sehr guten Namen im Sportkreis
Gießen/Marburg beschert. Man spricht sehr, sehr positiv über die junge SG Mannschaft.
Da kann der TSV Allendorf Lda. stolz auf seine Abteilung sein .
Die erste Saison in der Kreisoberliga Süd konnte letzten Samstag beendet werden .
Sportlich gesehen haben wir 63 Punkte !!! erreicht und wären auf einem Relegationsplatz zur
Gruppenliga gelandet. Dies ist die absolute Spitzenleistung eines Aufsteigers, welcher sich
nicht mit teuren Spielern ergänzt hat, sondern den Kader beibehalten hat und diesem auch
vertraute. Lohn hierfür war eine sportliche Leistung, welche seines gleichen sucht .
Glückwunsch an den hervorragenden Trainer René Dietz und sein Team .

Aber, jetzt kommt es … Wir alle wissen mittlerweile was am 28.2.2012 passierte . Unsere
hervorragende sportliche Leistung und Arbeit wurde über Nacht in Zweifel gestellt durch
einen Punktabzug von insgesamt 24 Punkten . Der Verband machte Fehler, wir haben Fehler
gemacht. Am Ende blieben wir auf diesen Fehlern alleine hängen. Durch mehrere Instanzen
der Sportgerichte in Hessen hielt der Verband wieder einmal zusammen und ließ dem Sport
und dem Verein SG Treis-Allendorf Lda. keine Chance . Das macht uns sehr traurig .
Weiteres über diesen Fall konnte man im Frühjahr zur Genüge in den Gießener Zeitungen
lesen. Daher verzichten wir auf weitere Ausführungen .
Was aber der Trainer, die Verantwortlichen, die Mannschaft, in diesen Frühjahrswochen
geleistet hat um nicht abzusteigen kann man mit Worte nicht beschreiben. „ Hut ab.. „
So schließen wir die erste KOL Süd Saison mit 39 Punkten und einem 10. Tabellenplatz ab.
Hier ist ein Team in den letzten beiden Jahren entstanden, welches in der kommenden Saison
geschlossen an dem erneuten Ziel in die vorderen Tabellenplätze in der Kreisoberliga Süd zu
gelangen, arbeiten wird.
Ich bin mir ganz sicher, dass uns dies auch gelingen kann.

Die 2. Mannschaft belegte in der B Klasse Gruppe 3 in der letzten Saison einen hinteren 13.
Tabellenplatz. Trainer Kai Otto zeigte sich nicht zufrieden mit der Leistung, da er fast jeden
Sonntag verletzungsbedingt eine neue Mannschaft aufstellen musste . Zumindest zeigt die
Mannschaft eine hervorragende Kameradschaft in ihrem Team.
Außersportliche Aktivitäten 2011 :
Im Oktober 2011 wurde unser neues TSV Vereinsheim eingeweiht. Dieser hochmoderne
Anbau hat sich hervorragend bewährt für den Fußballsport in Allendorf. Bessere
Bedingungen kann es fast nicht mehr geben für einen „ Dorfverein „ . Toller Sportplatz,
großer Parkplatz, tolle Lage und jetzt noch dieser Anbau. Hier muß in den nächsten
Jahren/Jahrzehnten der Fußballsport hochgehalten werden.
Ein großer Dank auch hier an Herbert Lotz, welcher sich als Bauleiter des Vereinsheimes und
als Platzwart in vielen Arbeitsstunden hervorgetan hat.
Ein Dank nochmals für das hervorragende Teamspiel in der Fußballabteilung an:
Dieter Müller, Rene Dietz, Rainer Müller ,Herbert Lotz, Dorian Mambour, Steffen Heinz und
Udo Hedderich.
Ohne dieses Team wäre eine Abteilung im Fußballbereich nicht mehr zu führen.
Danke an alle ! Jeder macht hier einen guten „ Job „ .
Ein Dankeschön auch an Horst Reinhardt mit seinen Betreuern für die sehr gute Jugendarbeit
in Allendorf.
Macht bitte weiter so,
Ihr seid die Zukunft unserer Fußballabteilung.

gez. Klaus Lotz
Sportlicher Leiter SG Treis-Allendorf Lda.

