
Bericht der Fußballabteilung 
 

SIE HABEN ES 2023 WIEDER GETAN!!!! 

 
Die 1. Fußballmannschaft verteidigte ihren Titel aus 2020 

bei den diesjährigen Hallenstadtmeisterschaften, 
erstmals ausgespielt um den ITSR  Cup. 
Nach einer mit guten Leistungen und ohne 
Niederlage gespielten Vorrunde am Samstag, 

konnten das Team in der Zwischenrunde am Sonntag auch 
die 2 schwächeren und jeweils mit 2:3 verlorenen Spiele 
gegen SV Bommern I und TuS Stockum nicht von ihrem 
Weg zum Titel abbringen. Mit einer furiosen Aufholjagd 
gelang unserer Mannschaft im dritten Spiel ein 5:3-Erfolg 
gegen Tura Rüdinghausen und damit doch noch der Einzug 
ins Halbfinale. Hier wurde der Bezirksligist SV Herbede mit 
2:1 in die Schranken gewiesen und das Endspiel gegen die 
Überraschungsmannschaft SV Bommern II erreicht. 
 



In einem spannenden und intensiv geführten Finale 
konnte sich keine Mannschaft entscheidend durchsetzen. 
Im entscheidenden Neunmeterschießen war dann aber  

der alte und neue Titelträger  mit 2:1 erfolgreicher. 
Ein rundum verdienter Erfolg, den sich das noch recht 
junge Team um den mitspielenden Trainer Mark Heinrich 
durch gute und souveräne Leistungen inmitten der 
erstmals in der Husemannhalle aufgestellten 
Rundumbande verdient hat. Erfreulich auch, dass sich mit 
Marcel Gora auch noch einer unserer jungen Spieler den 
Torjäger-Pokal sichern konnte. Auch an dieser Stelle 
nochmal an alle 
 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH 
 

Dieser Erfolg ist sicher auch eine prima Werbung für die 
Fußballabteilung und unseren gesamten Verein. 
Außerdem sollte er alle unsere Mannschaften anspornen, 
eine gute Rückrunde zu spielen. Diese dürfte bei 
Erscheinen dieser Vereinsnachrichten schon wieder in 
vollem Gange sein. Die 1. Mannschaft startet dabei in der 
Kreisliga A vom 3. Tabellenplatz. Auf den hat sie sich seit 
dem Trainerwechsel Ende Oktober ungeschlagen mit 4 
Siegen bei einem Remis hervorgearbeitet und -gespielt.  

Mal schauen, was da noch geht. 
Die 2. Mannschaft hat leider vor der Winterpause einige 
Punkte liegen lassen und liegt zu diesem Zeitpunkt nur auf 
dem 12. Tabellenplatz in der Kreisliga B. Der Abstand zu 
den Abstiegsplätzen beträgt zwar noch 8 Punkte, aber die 
könnten schnell aufgebraucht sein, wenn das Team von 



Trainer Alfonso Bosco nicht schnell wieder in die Spur 
findet. Die Trainingsbeteiligung ist insgesamt gut, aber bei 
einigen Aktiven durchaus noch ausbaufähig. Das eine oder 
andere fehlt noch, was sich auch in der Halle beim ITSR-
Reservecup gezeigt hat, wo die Truppe leider bereits in 
der Vorrunde die Segel streichen musste.  

Also: Alle beim Training Gas geben, dann werden 
sonntags auch die noch nötigen Punkte geholt!! 

 
Auch von unseren Jugendteams gibt es Erfreuliches zu 
berichten. Die D-und die C-Jugend liegen in ihren 
Spielklassen jeweils auf dem 2. Tabellenplatz und damit  
noch prima im Rennen um den Platz an der Sonne. Die 
D-Jugend hat in der Kreisliga B nach 8 Siegen, 1 Remis und 
einer Niederlage nur 3 Punkte Rückstand auf den 
Tabellenführer. Ebenso sieht es bei der C-Jugend in der 
Kreisliga C aus. Diese hat dabei 9 Siege erzielt und nur 
1 Niederlage auf dem Konto. Im Mittelfeld der Kreisliga B 
befindet sich unsere A-Jugend. Hier müssen aber noch 
einige Anstrengungen in der Rückrunde unternommen 
werden, da der Abstand zum Tabellenvorletzten nur 3 
Punkte beträgt. Die am Spielbetrieb teilnehmenden Kicker 
der E-Jugend müssen aktuell noch etwas Lehrgeld 
bezahlen. Aber das wird noch, denn sie sind mit Eifer 
dabei ebenso wie unsere Jüngsten, die regelmäßig 
trainieren.  

Mal schauen, was da noch kommt!! 
Auch bei den Jugendlichen gibt es natürlich 
Hallenstadtmeisterschaften. Ergebnisse lagen allerdings 
bei  Erstellung dieses Berichts noch nicht vor. 
 



Es passiert also nach wie vor einiges bei der Ruhrtaler 
Fußballjugend. Auch neben den sportlichen Aktivitäten 
wie man auf den nachfolgenden Bildern von diversen 
Veranstaltungen zum Jahresabschluss sehen kann. 

                 
Ob auf der Bowlingbahn 

 

          
oder bei Pizza-und Kuchen im Vereinsheim 

       
auch hier ist unser Fußballnachwuchs mit Eifer dabei. 

 



An dieser Stelle sei all denen gedankt, die sich als 
Trainer/innen, Betreuer/innen und in sonstiger Form um 
unsere Jugendlichen kümmern.  
Ein großes Dankeschön auch an die Mitglieder unseres 
Abteilungsvorstands, die sich zusätzlich noch um Aufgaben 
bei der Jugend kümmern. Es gibt viel zu tun, daher würden 
wir uns über jede helfende Hand freuen.   
               Keine Scheu!! Meldet Euch bei uns!!! 

Der Abteilungsvorstand findet für jeden eine passende 
Aufgabe. Bestimmt!!!  

Kontaktadressen stehen auch auf unserer Internetseite:  
www.ruhrtal-fussball.de 

Dort steht u. a. auch alles Wissenswerte über unsere 
Trainingszeiten auf dem Husemannsportplatz. 
 
Hier sind am Montagabend auch unsere erfahrensten 
Kicker immer noch am Ball. Sie lassen sich den Spaß am 
Fußball nicht nehmen, und anschließend gibt’s oft auch 
noch Speisen und Getränke bei Inge im Vereinsheim. Am 
Donnerstagabend treffen sich seit einiger Zeit zudem 
einige ehemalige und aktuelle Ruhrtaler auf dem Kleinfeld, 
um mal wieder ein wenig miteinander zu kicken.  

Mal schauen, was da noch geht. 
 

Einige von diesen jungen Älteren waren übrigens auch im 
letzten November dabei, als der „Ruhrtaler Treff“  
Schauplatz für ein Turnier in einer Sportart war, die 
 „ früher“ in jede 3. Halbzeit gehörte. Unter Federführung 
unseres Abteilungsleiters Raimund Rewers fand sich hier 
eine größere Anzahl von Würfel-Experten ein, um bei  
Speis und Trank das 1. Ruhrtaler Schock-Turnier zu 
bestreiten. Nach einem gelungenen Abend wurde dann, 

http://www.ruhrtal-fussball.de/


wie es sich für ein richtiges Turnier gehört, der würdige 
Sieger am Ende auch mit einem Pokal geehrt. 

           
 

 
Pokalehren am Anfang und am Ende dieses Berichts.  
Wie ich finde auch ein schönes Zeichen dafür, 
dass es der Fußballabteilung schon um sportliche Erfolge 
geht, aber dass wir auch auf das Vereinsleben achten, in 
dem das gemütliche Beisammensein nicht zu kurz 
kommen darf. In beiden Bereichen haben wir sicherlich 
noch Potential.  

Also: Mal schauen was da noch geht!!! 
 

Zum Abschluss möchte ich als Kassenwart noch ein Wort  
im Namen des Vorstands an die Mitglieder des 
Förderkreises, unsere Sponsoren und die zahlreichen 
Beitragszahler richten: 

Ohne Euch/Sie wären viele Aktivitäten  
für unsere Sportler nicht möglich. 

HERZLICHEN DANK FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG 
 
gez.  Uli S. 


