
 
 

Bericht der Fußball-Abteilung 
 

Senioren und Jugend 
 
Liebe Ruhrtalerinnen, liebe Ruhrtaler,  
 
auf der letzten Jahreshauptversammlung wurde ich zum neuen 
Abteilungsleiter Fußball gewählt. Zuerst bedanke ich mich an dieser Stelle 
für den offensichtlichen Vertrauensvorschuss unserer Vereinsmitglieder für 
dieses Ehrenamt. Darüber habe mich sehr gefreut. 
 
Mein ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle natürlich meinem 
Vorgänger Thorsten Prior. 18 Jahre als 
Abteilungsleiter unserer Fußball-Abteilung! 
Wow! Und davor noch 9 Jahre als stv. 
Geschäftsführer. Respekt! Wer schon einmal ein 
Ehrenamt übernommen hat weiß, wieviel 
Engagement und persönlicher Einsatz 
erforderlich ist. Thorsten hat die Fußball-
Abteilung damals in einer sehr schwierigen 
Situation übernommen und es geschafft, dass wir 
seit Jahren im Wittener Fußball eine mehr als 
sehr gute Adresse geworden sind. Wenn ich an 
dieser Stelle alle Verdienste von Thorsten 
aufzeigen würde, wäre sicherlich ein Sonderheft 
der Vereinszeitung nötig gewesen.  
 
Thorsten war es letztendlich auch, der mich in vielen persönlichen 
Gesprächen davon überzeugt hat, mich zur Wahl als sein Nachfolger zu 
stellen. Er hat mir glaubhaft zugesagt, dass er mich und den gesamten 
Vorstand der Fußballabteilung auch weiterhin mit seiner fachlichen 
Kompetenz und Erfahrung als Abteilungsleiter unterstützen wird. Wir vom 
Vorstand haben dann auch gleich Nägel mit Köpfen gemacht und Thorsten 
Prior als unseren Ehren-Abteilungsleiter der Fußball-Abteilung ernannt. 

Herzlichen Glückwunsch, Thorsten.       
 
In diese großen Fußstapfen von Thorsten zu treten wird sicherlich eine 
große Herausforderung sein. Ich bin hier aber sehr zuversichtlich, da ich die 



Aufgabe ja nicht alleine bewältigen muss, sondern das Vorstandsteam der 
Fußball-Abteilung seit Jahren gut aufgestellt ist.  Mit Thomas Franzuschak 
als Geschäftsführer haben wir sicherlich einer der erfahrensten 
Geschäftsführer im Wittener Fußball. Uli Schmalstieg als Kassierer sucht 
sicherlich in diesem Amt auch seinesgleichen.   Darüber hinaus 
komplettieren Ralph Knapp (stv. Abteilungsleiter), Mathias Bernat (stv. 
Geschäftsführer) und Michael Monfeld (stv. Kassierer) unser neues 
Vorstandsteam.  
 
Mit der neuen Aufgabe des Abteilungsleiters möchte ich allerdings die 
Fußball-Abteilung nicht nur verwalten, sondern auch aktiv gestalten. Dabei 
sind mir bestimmte Werte sehr wichtig. Der folgende Auszug aus unserer 
Vereinssatzung gibt mir da eine klare Vorgabe: „Der Verein bemüht sich, 
seinen Mitgliedern christliche Werte zu vermitteln und sie zur Achtung der 
Andersdenkenden und der Einzelnen in einer freien, rechtsstattlichen und 
demokratischen Lebensordnung anzuhalten“. Wir möchten alle 
Sportbegeisterten in unsere Vereinsfamilie aufnehmen, um gemeinsam 
unseren Fußball-Sport auszuüben. Gegenseitiger Respekt und 
Wertschätzung steht hier im Vordergrund. Uns muss es gelingen das 
Vereinsleben weiter zu forcieren und dass auch „Abteilungsübergreifend“. 
Der Einzug der Digitalisierung in den Vereinen und die damit verbundene 
Implementierung in unsere Abteilung wird uns sicherlich auch im Vorstand 
in der nächsten Zeit beschäftigen. Der weitere Aufbau unserer 
Jugendabteilung wird ebenfalls eine priorisierte Aufgabe sein. Der 
Grundstock ist hier bereits gelegt. Diesen gilt es erfolgreich fortzuführen. 
Insbesondere werden wir hier ein Auge auf die Trainingsqualität werfen und 
die Ausbildung der Trainierenden fördern.  
 
Kommen wir nun aber zu unserer aktuellen sportlichen Situation in der 
Fußball-Abteilung. Unsere 1. Mannschaft hat die letzte Saison mit einem 7.  
Tabellenplatz abgeschlossen. Hier hatten wir uns nach der sehr guten 
Vorrunde allerdings deutlich mehr erhofft. Nach dem 16. Spieltag auf Platz 
1 liegend sind wir in die Vorbereitung nach der Winterpause gestartet. Trotz 
aller Vorsichtsmaßnahmen hat uns dann der Corona-Virus doch einen Strich 
durch unsere Rechnung gemacht. Die 1. Mannschaft musste als 
Tabellenführer 4 Wochen komplett mit dem Spielbetrieb aussetzen. 
Sicherlich ist dies nicht der hauptsächliche Grund, allerdings hat uns das 
schon stark aus dem Rhythmus gebracht. Auch konnten einige 
Leistungsträger nicht mehr an Ihre Leistung aus der Vorrunde anknüpfen. 
Schade!  



In der neuen Saison gehen wir weiter mit unserem Trainerteam Maik Knapp 
und Mark Heinrich an den Start. Wir sind sehr froh darüber, dass Maik und 
Mark auch in der Saison 2022/2023 für uns tätig sind. Beide sind mit 
Herzblut in Ihrer Tätigkeit als Trainer dabei, arbeiten Hand in Hand 
zusammen, haben einen großen Fußballsachverstand und sorgen 
insbesondere für eine hohe Trainingsqualität in den wöchentlichen 
Einheiten. Die Kaderplanung für die neue Saison ist abgeschlossen und man 
kann sagen, dass unser sportlicher Leiter, Ralph Knapp, gemeinsam mit dem 
Trainerteam auch in dieser Wechselperiode wieder einen außergewöhnlich 
guten Job gemacht hat. Insbesondere, wenn man weiß, wieviel Zeit man in 
Gespräche mit den Spielern investieren muss. Mit Thorsten Schäffer (TuS 
Stockum), Stephan Engel (VFB Annen) Oscar Kraucki, Patrick Fiegler, Marcel 
Gora (alle SV Herbede), Leon Partenheimer (TuS Hattingen II), Elvis Karisik 
(TSV Witten), Muhammed Palta und Valentin Vimbi haben sich insgesamt 
neun neue Spieler unserer DJK angeschlossen. Darüber hinaus haben sich 
Eyad Alabbar und Abdoufadel Sidi-Abdoolaye durch starke Leistungen in 
der 2. Mannschaft in der letzten Saison für den Kader der 1. Mannschaft 
empfohlen. Komplettiert werden die Neuzugänge noch durch Yusuf Cetin, 
ein Eigengewächs aus unserer A-Jugend.  
Jetzt gilt es für unser Trainerteam aus dem sehr guten Mixed aus jungen 
und erfahrenen Spielern wieder eine starke und wettbewerbsfähige 
Mannschaft zu formen. Wir sind sehr gespannt wohin die Reise geht, aber 
ein Platz unter den ersten 5. Mannschaften in der Kreisliga A sollte für uns 
reserviert sein.  
 
Ganz anders verlief die Rückrunde unserer 2. Mannschaft. Stark 
abstiegsgefährdet mit lediglich 9 Punkten übernahm - nach dem Rücktritt 

von Thorsten Steppat - Carlos Fernando 
Frade Matias als Interimstrainer die 
große Herausforderung Klassenerhalt. 
Unterstützt wurde er dabei von Thorsten 
Wittig als Betreuer. Wie dann Carlos und 
Thorsten innerhalb kürzester Zeit aus 
dem Kader eine starke 
wettbewerbsfähige Mannschaft geformt 
haben, verdient alle Achtung. Mit 21 
erzielten Punkten in der Rückrunde 
gehörte unsere 2. Mannschaft zu den 
besten Mannschaften der Liga und 

belegte am Ende einen sehr guten 7. Tabellenplatz. Daher an dieser Stelle 
nochmals herzlichen Dank, Carlos, für Dein Engagement. Du bist bei uns 



immer herzlich willkommen. Dein von der Mannschaft gesponsertes neues 
Polo-Shirt hast Du ja beim Saisonabschluss direkt übergezogen.  
 
Für die neue Saison übernimmt Alfonso Bosco den Trainerposten unserer 2. 
Mannschaft. Mit „Fofo“, wie Alfonso Bosco gerufen wird, haben wir einen 
sehr erfahrenen Trainer für unsere zweite Mannschaft gewinnen können. 
Fofo hat schon viele Jahre 1. und 2. Mannschaften in Witten trainiert, ein 
hervorragendes Netzwerk und ist 
sicherlich ein Trainer alter Schule, 
was ich hiermit positiv 
ausdrücken möchte. Wir sind 
sehr froh, dass wir diese wichtige 
Position für unsere 2. 
Mannschaft so qualifiziert 
besetzen konnten. Auch waren 
wir in der Kaderplanung sehr 
aktiv. Mit Hilfe von Mathias 
Bernat konnten wir einige neue 
Spieler für die 2. Mannschaft 
gewinnen. Wir sind uns hier 
sicher, dass Fofo aus diesem 
Kader eine spielstarke 
Mannschaft für die Kreisliga B 
machen wird. In der aktuellen Saisonvorbereitung ist die 
Trainingsbeteiligung bei der 2. Mannschaft sehr hoch. Alle Spieler ziehen 
voll mit und geben so richtig Gas für die neue Saison. Fofo wird es sicherlich 
gelingen, den einen oder anderen Spieler weiter zu entwickeln, der dann 
perspektivisch im besten Fall in den Kader der 1. Mannschaft rutschen 
könnte. Viel Glück für die neue Saison. Fofo!   
Der Betreuer für die neue Saions ist weiterhin Thorsten Wittig. Hier hat 
Mathias Bernat eine wirklich treue Seele für unseren Verein finden können. 
Thorsten ist sehr zuverlässig und übernimmt auch Aufgaben, die manchmal 
anfallen und eigentlich nicht zu seinem Aufgabengebiet gehören. Jeder 
Verein kann sehr glücklich über solche ehrenamtliche Helfer sein.  
 
 



Auch in der Jugendabteilung können wir über eine erfreuliche Entwicklung 
berichten.  Allen voran steht hier natürlich der grandiose Aufstieg unserer 
D-Jugend.  

 
Ungeschlagen und mit einem Torverhältnis von 165:9 Toren und 45 Punkten 
bei 15 Spielen ist unsere D-Jugend in einer Art und Weise aufgestiegen, wie 
ich es lange nicht gesehen habe. Gerd Helmchen und Jörg Jäger haben hier 
eine für die Zukunft sehr vielversprechende Mannschaft aufgebaut. Sehr 
erfreulich, dass diese D-Jugend fast komplett zusammenbleibt und nächstes 
Jahr in der C-Jugend starten wird.  
 
Bemerkenswert war auch die Saisonabschlussfeier dieser Jungs. Das 

Trainerteam, Eltern und die 
Mannschaft selbst haben einen 
sehr schönen Nachmittag auf 
unserer Platzanlage verbracht.  
Gerd Helmchen hatte dazu für 
jeden Spieler einen Pokal und das 
Meisterfoto vorbereitet.  
 

 
 



Mit einer kleinen vorbereiteten 
Rede wurde jeder Spieler einzeln 
von Gerd für seine Leistungen in 
der Saison geehrt. Schade war an 
diesem Tag nur, dass der Gegner 
kurzfristig abgesagt hat. Dafür sind 
dann die Eltern, Trainer und 
Betreuer eingesprungen, und es 
wurde ein internes Spiel ausgetragen. Das Ergebnis ist mir nicht bekannt, 
war an diesem Tag aber auch nicht von Bedeutung. Hauptsache es hatten 
alle viel Spaß.   
 
Abschließend stellte sich Mannschaft, Trainer, Betreuer und Eltern noch zu 
einem schönen Erinnerungsfoto zusammen. So stellen wir uns Vereinsleben 
in einem Sportverein vor. Wir sind sehr stolz auf Euch! 
 

 
 
Auch unsere E-Jugend hat eine gute Saison gespielt. Die Trainer/innen Elli 

Kremer und Kazim Duman haben hier mit viel 
Engagement und viel Einfühlungsvermögen die 
kleinen Fußballer/innen 
von Morgen zu einem 
guten Team geformt. Hier 
sind wir auf die nächsten 
Schritte sehr gespannt, da 
viele in der nächsten Saison 

in die D-Jugend wechseln.  Daher freuen wir uns 
sehr, dass Elli Kremer und Kazim Duman die Spieler 
und Spielerinnen bei diesem Schritt begleiten und in 



der nächsten Saison die D-Jugend trainieren werden. Kazim ist selbst Spieler 
unserer 2. Mannschaft und übernimmt in seinen jungen Jahren schon eine 
so wichtige Verantwortung in unserem Verein. Die ersten 
Freundschaftsspiele in der Vorbereitung waren schon sehr erfolgreich, 
sodass wir auch hier positiv in die Zukunft blicken können.  Bei den 
Trainingseinheiten kann man erkennen, mit welchen Herzblut unsere 
Trainer hier am Werk sind.  
 
Einzig hat uns in der laufenden Saison unsere A-Jugend doch einigen 
Kummer bereitet. Aufgrund einiger Disziplinlosigkeiten einzelner Spieler 
waren wir leider gezwungen, die Mannschaft aus dem aktuellen 
Spielbetrieb zu nehmen, da aus Sicht des Vorstands die Werte des Vereins 
nicht gelebt wurden.   
Uns ist es aber gelungen für die neue Saison eine komplett neue A-Jugend 
zu stellen. Diese werden dann betreut von Markus Nowag und Fathi Ajbilou. 
Wir hoffen mit diesem Neuanfang in der A-Jugend wieder eine Mannschaft 
aufs Spielfeld schicken zu können, die unsere Farben im Sinne unseres 
Vereins in der Meisterschaft ordentlich vertreten wird.   
 
Neben der A-Jugend stellen wir in der neuen Saison noch eine C-Jugend, D-
Jugend, E-Jugend und F-Jugend.  
Wie oben berichtet spielen die meisten Spieler der erfolgreichen Meister -
D-Jugend in der nächsten Saison in der C-Jugend. Dies ist sicherlich ein 
großer Schritt für die Jungs, zumal ab der C-Jugend dann auch über das 

ganze Feld und auf große Tore gespielt wird. 
Gerd Helmchen hat uns frühzeitig mitgeteilt, 
dass er als Trainer nicht mit in die C-Jugend 
wechselt. Unter anderem ist es uns auch 
durch seine Kontakte gelungen, zwei neue 
Trainer für die C-Jugend zu gewinnen. Mit 
Moritz Maurer und Julian Krause haben wir 

zwei junge, selbst aktive Senioren-Fußballer, für die C-Jugend als Trainer mit 
C-Lizenz engagieren können. Unterstützt werden sie von Jörg Jäger, der als 
Betreuer fungieren wird.  
 
Aber auch außerhalb des Fußball-Platzes 
konnten wir in diesem Jahr einiges mit 
der Jugend unternehmen. Insbesondere 
gilt es zwei sehr gelungene 
Veranstaltungen zu erwähnen. Mit dem 
Verein „Kinderlachen e. V.“ waren wir zu 



Besuch an der „Bremer Brücke“ in Osnabrück. Fünf Ruhrtaler Kinder und ihr 
Trainer waren auf Einladung von „Kinderlachen e. V“ und des DFB zum 

Qualifikationsspiel der U21- 
Nationalmannschaft eingeladen. Sie sahen 
einen deutlichen 4:0 Sieg der deutschen 
U21-Nationalmannschaft und hatten 
sichtlich viel Spaß.  Ein sehr schönes 
Erlebnis mit vielen Erkenntnissen für 

unseren Nachwuchs. 
 
Ein weiteres Highlight war das 
gemeinsame Training mit der 
deutschen U21-Nationalmannschaft 
in Versmold. So durften auch hier auf 
Einladung von Kinderlachen e. V. 
jeweils 5 Spieler von Ruhrtal und 5 
Spieler vom SV Herbede an diesem 
Event teilnehmen.  Insgesamt waren 
es 25 Kinder, unter anderem auch ukrainische Flüchtlingskinder. Mit dem 

Bus fuhr man morgens von Dortmund ins 
Trainingslager nach Versmold. Dort wurden die 
Kinder erst einmal eingekleidet. Nachdem die U21-
Nationalmannschaft eine kleine Einheit absolviert 
hatte durften die Kinder dazu kommen und 
gemeinsam mit den Profis trainieren. Die Trainer 
Antonio Di Salvo und Hermann Gerland nahmen 
sich gemeinsam mit den Spielern viel Zeit für den 
Nachwuchs und hatten keinerlei 

Berührungsängste. Nach dem Training war dann noch genug Zeit für Selfies 
und Autogramme. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung und ein 
unvergesslicher Tag für unsere Kinder. Ein großes Dankeschön an 
Kinderlachen e. V.  Dieser Verein unterstützt gemeinnützig mit vielen 
ehrenamtlichen Helfern bedürftige 
Kinder in ganz Deutschland mit dem, 
was sie am dringendsten benötigen. 
Dazu gehören Möbel, Materialien für 
Schule und Freizeit, medizinische 
Geräte, Betten und vieles weitere 
mehr. Darüber hinaus erfüllt 
Kinderlachen Kinderträume im 
Rahmen von unvergesslichen Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten. Wer 



mehr über Kinderlachen wissen möchte sollte einmal die Website 
www.kinderlachen.de besuchen.  
 
Einen besonderen Dank gilt an dieser Stelle unserem Geschäftsführer 
Thomas Franzuschak. Durch sein großes Engagement konnte der Kontakt zu 
Kinderlachen e. V. hergestellt und die gemeinsamen Aktivitäten organisiert 
werden. Klasse Arbeit für unsere Jugendabteilung, Thomas!! 
 
Zum Abschluss meines Berichtes möchten wir uns vom Vorstand bei allen 
Helfenden bedanken. Ohne Eure ehrenamtliche Hilfe wäre vieles nicht 
möglich in der Fußball-Abteilung. Vielen Dank auch an unsere Sponsoren.  
 
Glück auf! 
 
Raimund Rewers 
Abteilungsleiter Fußball-Abteilung 
 
  
 

http://www.kinderlachen.de/

