Fußballabteilung - Jahresbericht 2018
Mit konstanter Mitgliederzahl (um 600) und gleicher Anzahl an Mannschaften im Spielbetrieb (21) im
Vergleich zum Vorjahr ist der KMTV seit Jahren die größte Fußballabteilung im Bereich Kiel und
Umland. Von der G-Jugend (ohne Pflichtspielbetrieb) bis zu den Herren, von den E-Mädchen bis zu
den Damen – bei uns kann in jeder Altersklasse durchgängig Fußball gespielt werden. Am
Leistungsspektrum (breitensport- bis leistungsorientiert) arbeiten wir noch, wobei besonders die
schlechten Trainingsbedingungen unsere Entwicklung hemmen.
Sportliche Höhepunkte der Saison 2017/18
•
•
•
•
•
•

A-Jugend: Endrunde der Hallenkreismeisterschaft im Futsal erreicht (4. Platz)
B-Jugend: Endrunde der Hallenkreismeisterschaft im Futsal erreicht (4. Platz)
1. Frauen: 3. Platz Oberliga Schleswig-Holstein
B-Jugend: 2. Platz Kreisliga PLÖ/KI
C-Mädchen: 3. Platz Kreisliga
D-Mädchen: 3. Platz Kreisliga

Hervorzuheben ist außerdem das gute Abschneiden der 1. Herren in der Kreisliga (5. Platz), nachdem
in der Vorsaison der Klassenerhalt nur mit viel Mühe und Glück gesichert werden konnte. Die
Spielklasse nicht halten konnten leider die 2. Frauen (Abstieg aus der Landesliga in die Kreisliga) und
die C1-Jugend (Abstieg von der Landesliga in die Kreisliga), obwohl beide Mannschaften sich zum
Saisonende hin noch deutlich steigern konnten.
Aktuelle Saison 2018/2019
Bis zur Winterpause konnte besonders die A-Jugend durch ein hervorragendes Abschneiden in der
Kreisliga auf sich aufmerksam machen. Bisher wurde nur ein Spiel verloren und es besteht die
berechtigte Hoffnung, dass für die junge Truppe der Staffelsieg möglich ist, was den Aufstieg in die
Landesliga bedeuten würde. Die 2. Herren (Kreisklasse B) sind nur 2 Punkte von den Aufstiegsplätzen
entfernt. Die D2-Jugend führt die Kreisklasse E an. Die 1. Frauen überwintern in der Oberliga auf dem
2. Platz, ebenso wie die 2. Frauen in der Kreisliga. Die C-Mädchen sind zur Winterpause auf dem 1.
Platz und die E-Mädchen in der bereinigten Tabelle auf dem 2. Platz. Es könnten also durchaus ein
paar Meisterschaften bzw. Staffelsiege für den KMTV herausspringen.
In der Halle hielten sich die Erfolge in diesem Winter in Grenzen. Die C-Mädchen konnten sich für die
Hallenlandesmeisterschaft in Lübeck qualifizieren und haben dort wertvolle Erfahrungen sammeln
dürfen. Die C1-Jugend erreichte die Endrunde in Kiel, konnte sich jedoch in der Gruppenphase keinen
Punkt erspielen.
Den folgenden Absatz konnten wir leider - bis auf eine kleine Änderung - 1:1 aus dem
Vorjahresbericht übernehmen:
Bleibt nach wie vor die Frage, wie es gelingt, den Trainings- und Spielbetrieb aller unserer
Mannschaften ohne eigene Sportplätze zu bewerkstelligen. Ein kleiner Erfolg zeichnet sich ab, was
die Rahmenbedingungen auf dem Professor-Peters-Platz angeht. Hier werden wir in absehbarer Zeit
4 Container zur Verfügung haben, mit denen wir hoffen, die Kabinensituation zu entspannen. Die
Platzsituation mit 21 KMTV-Teams und 3 4 Mannschaften von UT Kiel im Spielbetrieb auf 2
Rasenplätzen ist immer wieder eine riesige Herausforderung – sowohl organisatorisch als auch den

Pflegezustand des kostbaren Grüns betreffend. Mit den Mannschaften ab der C-Jugend und älter
trainieren wir auf dem Nordmarksportfeld. Das hört sich zunächst gut an, ist aber nach Abzug der
Zeiten, in denen kein Training möglich ist (Kieler Woche und diverse andere Veranstaltungen, ca. ab
Mitte Oktober witterungsbedingt bis Mitte März) auch kaum ausreichend für einen geregelten
Trainingsbetrieb. Und dann ist da noch das Thema „Hallenzeiten“ – ob für den Trainingsbetrieb im
Winter oder für Hallenturniere. Wir sind dringend auf mehr Zeiten angewiesen, um die lange
Schlechtwetterzeit ohne Frust und einigermaßen fit zu überstehen.
Für eine optische Verbesserung - auch im Hinblick auf die Attraktivität als Werbefläche für aktuelle
und zukünftige Sponsoren - haben zahlreiche Mitglieder, Angehörige und die Verantwortlichen der
KMTV-Fußballabteilung am 26. Mai 2018 selbst gesorgt. Die Stadt hat das Material zur Verfügung
gestellt und wir haben das Geländer rund um den A-Platz des Prof.-Peters-Platzes neu gestrichen.
Mittlerweile hat unser E-Mädchen-Trainer Markus Nitz auf 18 Metern Länge Profile für das
Anbringen von Bandenwerbung an die Geländer geschweißt und lackiert. Hier ein paar Eindrücke:
http://fussball.kmtv.de/berichte-zu-events-lesen/events/freiwilliger-arbeitseinsatz-auf-dem-pppgelaender-streichen-es-ist-vollbracht.html
Uwe Braun und Ina Dassow

