
Bericht Sparte Fußball zur Jahreshauptversammlung des VfR Baumholder 
 
In seinem Bericht bei der Jahreshauptversammlung des VfR Baumholder ging der Leiter der 
Sparte Fußball, Karl-Heinz Thömmes, auf die aktuelle Tabellensituation der I. Mannschaft 
ein. Er betonte, dass es das vordringlichstes Ziel sein müsse, den Klassenerhalt in der 
Landesliga zu schaffen. Zwar bestehe derzeit noch keine akute Abstiegsgefahr, dennoch 
sollten alle Kräfte gebündelt werden, um das vorgegebene Saisonziel nicht leichtfertig zu 
verspielen. Insgesamt solle man mit dem bisher Erreichten zufrieden sein, denn die 
Mannschaft habe sich in der laufenden Spielrunde bis auf wenige Ausnahmen als durchaus 
konkurrenzfähig präsentiert. Thömmes betonte, das es als weiteres Ziel nach erreichtem 
Klassenerhalt sein solle, sich in den kommenden Jahren  in der Landesliga zu konsolidieren 
und Tabellenplätze anzustreben, die zumindest im vorderen Mittelfeld zu sehen seien. 
Für die II. Mannschaft, die während der Saison teilweise mit personellen Problemen zu 
kämpfen hatte, sei es wichtig, spätestens in der kommenden Saison um den Aufstieg in die 
A-Klasse mitzuspielen. 
Thömmes gab bekannt, dass mit den derzeitigen Trainern, Wolfgang Lang (I. Mannschaft), 
und Hans-Günter Schinkel (II. Mannschaft), Einigung erzielt worden sei, auch in der 
kommenden Saison die Zusammenarbeit fortzusetzen. Mit beiden Übungsleitern sei man 
sehr zufrieden hinsichtlich ihrer bisherigen Tätigkeit. Man sei überzeugt, mit Wolfgang Lang 
und Hans-Günter Schinkel die richtigen personellen Entscheidungen getroffen zu haben. 
Beiden sei ein hohes Maß an fußballerischer Kompetenz zu attestieren, ebenso sei beiden 
ein starkes Engagement im Rahmen ihrer Tätigkeit zu bescheinigen. 
Die gute Jugendarbeit der vergangenen Jahre hat nach Ansicht des Spartenleiters dazu 
beigetragen, dass der Verein mit seinen aktiven Mannschaften insgesamt in eine 
beruhigende Zukunft sehen könne. Zwar stiegen nach Ende der Saison 2013/2014 sowohl 
die A-Juniorenmannschaft als auch die B-Juniorenmannschaft (diese jedoch freiwillig) aus 
der Verbandsliga ab, das sollte aber der guten Entwicklung in diesen Jugendklassen keinen 
Abbruch tun. Beide Teams stehen derzeit auf dem 1. Tabellenplatz in der Landesliga, ein 
erneuter Aufstieg in die Verbandsliga könne durchaus als realistisches Ziel bezeichnet 
werden. Insgesamt wurde betont, dass in allen Juniorenjahrgängen eigenverantwortlich 
Mannschaften gestellt werden können. Im organisatorischen Bereich des Jugendfußballs im 
VfR Baumholder stehen Veränderungen an, der derzeitige Jugendleiter Rainer Albert hat 
angekündigt, nach Ende der laufenden Saison nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung zu 
stehen. Man werde einen neuen Jugendleiter wählen, ihm zur Seite soll ein neu zu bildender 
Jugendausschuss stehen. 
Zum Abschluss seines Berichts bedankte sich Thömmes für die Unterstützung durch den 
Vorstand und bei den Spielausschussmitgliedern samt den Betreuern, die für einen 
reibungslosen Ablauf innerhalb der Sparte und des Spielbetriebs sorgen. Sein besonderer 
Dank galt den Mitgliedern der „Alten Herren“, die durch die Durchführung des 
Wirtschaftsbetriebs an den Wochenenden und bei Spielen und Training unter der Woche 
dem Verein wertvolle Dienste leisten. Hervorgehoben wurde auch die Unterstützung durch 
den Förderverein Fußball, ohne den der Spielbetrieb im aktiven Bereich und die Förderung 
der jugendlichen Fußballer nicht möglich wäre. 
Ebenso bedankte sich Spartenleiter Thömmes bei der Stadt und Teilen der 
Verbandsgemeindeverwaltung für die Hilfe in einigen Bereichen. Thömmes wies in diesem 
Zusammenhang nochmals darauf hin, dass der VfR Baumholder eine große Anzahl 
Jugendlicher in seinen Reihen habe, die durch das Ausübung ihres Sports etwas für die 
eigene Gesundheit tun. Er wünsche sich als Kosequenz daraus, dass die Kommune das 
Engagement der Vereinsverantwortlichen mit seinen Auswirkungen auf die sozialen Belange 
der Gesamtbevölkerung mehr würdigen würde und mit weiterer und verbesserter Hilfe die 
Anerkennung zukommen ließe, die als angemessen und ausreichend zu bezeichnen sei. 


