Die Saison 2011/2012 der SG Nordeck-Winnen/Allendorf/Londorf im Überblick
In der letzten Saison ging die SG Nordeck-Winnen/Allendorf/Londorf mit insgesamt 10
Jugendmannschaften (Minis, 4 männliche, 5 weibliche Teams) an den Start. Aufgrund der
teilweise sehr dünnen Spielerdecken wurden die im männlichen Bereich bereits in der Saison
2010/2011 bestehenden Kooperationen mit der HSG Lollar-Ruttershausen (männliche DJugend) sowie dem TSV Mainzlar (männliche B-Jugend) auch in der zurückliegenden Saison
erfolgreich fortgeführt. Bezüglich des Rundenausgangs ist an dieser Stelle besonders die
männliche E-Jugend hervorzuheben, die unter Trainer Thomas Krumbiegel Meister der
Bezirksliga B-Nord wurde.

Im Bereich der aktiven Mannschaften konnten in der letzten Saison wieder zwei Frauen
sowie zwei Männerteams gestellt werden. Während sich bei den 1. Männern ein ähnliches
Bild wie letztes Jahr zeigte und der Klassenerhalt in der Bezirksliga A nur mit viel Glück
gehalten werden konnte, überzeugte die 2. Frauenmannschaft auf ganzer Linie. Sie
sicherten sich mit 30:2 Punkten den 1. Platz in ihrer Spielklasse und treten daher nächstes
Jahr als Aufsteiger in der Bezirksliga B an (Bild auf der nächsten Seite). Auch bei der 1.
Frauenmannschaft zeigte sich ein erfreuliches Bild. Nach dem Aufstieg in die Landesliga
konnte unter dem neuen Trainer Peter Tietböhl und mit den beiden Neuzugängen Adriana

Atanasoska (zuletzt 2. Liga Weibern) und Annett Kraban (zuletzt 3.Liga Kleenheim) der
Vizemeister-Titel gefeiert werden.

Ausblick
Wie bereits erwähnt haben zu geringe Spieleranzahlen im Jugendbereich bereits in den
letzten Jahren zu Kooperationen mit umliegenden Vereinen geführt. Die Zusammenarbeit
mit dem TSV Mainzlar wird dabei in der nächsten Runde nicht nur im männlichen Bereich
weitergeführt, sondern auch auf den weiblichen Bereich ausgedehnt, was neben der
weiblichen A-Jugend auch die weibliche B- und C-Jugend betrifft. Schön zu sehen ist
dagegen, dass gerade im aktiven Bereich fast alle Spieler der eigenen Jugend entstammen.
Wer schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf die im September startende Runde
bekommen möchte, sei an dieser Stelle recht herzlich eingeladen am vom 15. bis 17.06.2012
auf den Sportplatz in Nordeck zu kommen, wo das eigene Feldturnier ausgetragen wird.
Während samstags die aktiven Mannschaften sowie die Minis und sonntags die jugendlichen
Akteure verfolgt werden können, wird in diesem Jahr erstmals am Freitag ein Spaßturnier
für Jedermann ausgetragen. Die minimale Personenzahl pro Team beträgt 6 Spieler. Weitere
Infos zum Ablauf, den Spielmodalitäten oder zur Anmeldung können bei Holger Steitz
eingeholt werden.
Die SG freut sich über jeden Turnierteilnehmer oder Zuschauer und hofft auch zukünftig auf
zahlreiche und lautstarke Unterstützung beim anstehenden Rasenturnier sowie der
kommenden Runde!

Weitere Informationen sowie die Trainingszeiten, Termine und Spielpläne der kommenden
Saison können der Homepage (www.sg-nwal.de) entnommen werden.

