
 

Tätigkeitsbericht Saison 2019/2020 
Sehr geehrte Vereinsmitglieder und Nichtmitglieder,  

ein Jahr voller Vorfreude lag nach den ersten Monaten der Hallensaison in den Gesichtern aller Mitglieder, denn 
die Vorfreunde ist natürlich riesig, wenn es endlich wieder auf den Platz geht. Alle in der Abteilung sind mit voller 
Energie und entsprechender Motivation bereit für die anstehenden Aufgaben.  

Für die Saison 2019/2020 wurden 3 Herrenmannschaften, 13 Jugendmannschaften sowie 3 
Frauen/Mädchenmannschaften angemeldet.  

Jedoch machte Mitte März die Corona-Pandemie allen Sportlerinnen und Sportlern einen gewaltigen Strich 
durch die Rechnung, denn der Freizeitsport wurde eingestellt. Dadurch wurde natürlich die Rückrunde im 
Herren/Frauen sowie Jugendbereich komplett eingestellt. In dieser Phase mussten wir uns neuen 
Herausforderungen stellen, sowie natürlich im täglichen Geschäft weiter aktiv sein.  

Ab Mitte Mai durften die Freizeitsportler entsprechend nach besonderen Regeln wieder trainieren, hier konnte 
nach gutem Einsatz des Berliner Fußball Verbandes in Kleingruppen wieder trainiert werden. Sobald uns diese 
Information vorlag, entwickelten wir ein Hygienekonzept und konnten den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen.. 
Aufgrund der hohen Infektionszahlen blieb der Spielbetrieb zunächst weiter unterbrochen. Nach mehreren 
Überarbeitungen der Verordnung des Landes Berlin, wurde Ende Mai die Abrechnung der Saison im Jugend-und 
Herrenbereich 2019/2020 vorbereitet.  

Durch die aktuelle Verordnung des Landes Berlin, konnten wir auch entsprechend unser großes Saisonfinale mit 
dem Sommerfest nicht durchführen und mussten dieses leider absagen.  

Die Corona Pandemie hat auch Spuren in der Anzahl unserer Mitglieder hinterlassen, hier gab es aus 
verschiedenen Gründen ein Verlust von ca. 100 Mitgliedern. Dieses hatte besonders im Herrenbereich sowie 
Freizeitmannschaften Auswirkungen genommen. Dies hatte zur Auswirkung, dass neben dem altersbedingten 
Übergang in Ü-Mannschaften, sowie dem Wechsel einzelner Spieler im Herrenbereich unsere beiden 
Herrenmannschaften für die Saison 2020/2021 aus dem Spielbetrieb genommen werden. Durch den Einsatz von 
Vorstand und Trainern sind wir im Aufbau einer neuen Herrenmannschaft.   

Im Jugendbereich konnten wir 11 Jugendmannschaften, sowie eine Spielgemeinschaft mit dem SSV Köpenick 
Oberspree melden. Unsere Frauen/Mädchenabteilung ging wieder mit 3 Mannschaften in den Spielbetrieb 
2020/2021.  

Jedoch ist die Corona-Pandemie mit ihrer zweiten Welle das vorherrschende Geschehen und somit wurde die 
Saison 2020/20212 nach nur wenigen Spieltagen wieder unterbrochen. Der bisher praktizierte Trainingsbetrieb 
für bis zu 12-Jährige musste im Dezember 2020 ebenso abgebrochen werden.  

Wir blicken optimistisch in das Jahr 2021 und hoffen, dass ein normaler Trainings-und Wettkampfbetrieb für 
unsere Mitglieder möglich sein wird. Eine Herrenmannschaft im Spielbetrieb neu zu etablieren und uns im 
oberen Jugendbereich zu verstärken hat höchste Priorität für uns. Darüber hinaus wollen wir auch im Jugend- 
und Frauen-/Mädchenbereich weiter wachsen. Langfristiges Ziel ist es, mindestens zwei Mannschaften je 
Altersklasse im Spielbetrieb melden zu können. 

Wir bedanken uns ausdrücklich bei allen Mitgliedern , dem gesamten Trainerstab sowie natürlich allen 
Fördererinnen und Förderern der Abteilung Fußball für die Tolle Unterstützung in diesem doch so merkwürdigen 
Jahr 2020!  

Eure Abteilung Fußball  
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