
Resümee für eine erfolgreiche Jugendarbeit bei der TSG Ailingen  

Die Fußballabteilung der TSG Ailingen zieht eine positive Bilanz mit den 
erreichten Ergebnissen aller Jugendmannschaften für die abgelaufene 
Saison 2017/18. Dies ist letztendlich das Resultat, was zahlreiche 
ehrenamtlich tätige Trainer über viele Jahre geschaffen haben.  

Die Abteilungsführung möchte an dieser Stelle all diesen Trainern, die 
Woche für Woche ihre Freizeit für die schönste Nebensache der Welt 
einbringen, ein recht herzliches Dankeschön aussprechen. In der heutigen 
Zeit ist es nicht selbstverständlich, dass die Trainer so viel Engagement aufbringen um nicht 
nur die Teamfähigkeiten, sondern insbesondere auch die Entwicklung der jeweils 
spielerischen Fähigkeiten der jungen Fußballspieler zu fördern. 

Das sehr gute Ergebnis der abgelaufenen Saison gebührt somit allen Jugendtrainern der 
TSG Ailingen. Nur wer eine durchgängig hohe Qualität vom Kinderfußball über den 
Jugendfußball bis hin zum Aktivenbereich pflegt, kann auch problemlos im Sinne des 
Erfolges davon profitieren. Getreu dem Motto „Wer denkt gut zu sein, hat aufgehört besser 
zu werden“ steht nach wie vor die Weiterentwicklung des Vereins im Vordergrund. 
Altersübergreifend werden die Trainer mit unterschiedlichen Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen auf den aktuellen Stand des modernen Leistungsfußballs 
gehalten. 

Folgende Ergebnisse konnten in der abgelaufenen Saison mit den unterschiedlichen 
Altersklassen erzielt werden: 

Die A1-Junioren holten sich den Meistertitel in der Bezirksstaffel (höchste Staffel im Bezirk) 
und qualifizierten sich somit für die Aufstiegsspiele in die Verbandsstaffel. Aufgrund einer 
vereinsinternen Entscheidung wurde jedoch auf die Teilnahme der Aufstiegsspiele verzichtet.
Da in diesem Spieljahr mehr A-Jugendliche vorhanden waren als man für eine Mannschaft 
einsetzen kann, startete die A2 nach der Winterpause und belegte einen ordentlichen 
Mittelfeldplatz in der Kreisstaffel. 

Bei den B1-Junioren reichte es am Saisonende lediglich für den 6. Platz. Aufgrund eines 
Formtiefes nach der Winterpause wurden wichtige Punkte liegen gelassen und das 
Saisonziel, unter die ersten drei zu kommen, verfehlt.  

Die B2 spielte überwiegend mit dem jüngeren Jahrgang in der Kreisstaffel und schloss dort 
mit einem zufriedenstellenden Mittelfeldplatz ab. 

Bild: A1-Junioren TSG Ailingen 



Für die C1-Junioren nahm die 
Saison mit dem Wiederaufstieg in 
die Landesstaffel Württemberg 
einen glücklichen Verlauf. Da der 
Bezirksmeister TSV Eschach auf 
die Teilnahme an den Aufstiegs-
spielen verzichtete, konnte der 
zweitplatzierte die TSG Ailingen 
teilnehmen.  
Nach einem Auswärtssieg in 
Ehingen und einem Unentschieden 
im Heimspiel krönten sich die Jungs 
den Verlauf ihrer erfolgreichen 
Saison mit dem Aufstieg in die 
Landesstaffel Württemberg. 

Die C2 musste zu Saisonende zum Entscheidungsspiel gegen den FV Langenargen I für den 
Aufstieg in die Leistungsstaffel antreten. Nach einem hart umkämpften Spiel unter extremer 
Hitze musste man sich aber 2:1 den Gästen geschlagen geben. Dennoch war dies ein 
überdurchschnittliches Abschneiden mit einer sehr guten Saisonleistung. 

Bereits zur Winterpause konnten die D1-Junioren den Wiederaufstieg in die Bezirksstaffel 
sichern. Nach Abschluss der Frühjahrsrunde konnte man gegen spielstarke Gegner mit 
einem guten 5. Platz abschließen. 

Die D2 spielte ebenfalls überwiegend mit dem jüngeren Jahrgang in der Kreisstaffel und 
belegte zum Abschluss der Saison einen zufriedenstellenden Mittelfeldplatz.

Bei den Spielen im jüngeren Altersbereich – E-Junioren, F-Junioren und Bambini – kann 
man bei den Vergleichen mit anderen Vereinen ebenfalls zufrieden sein. Bei Spieltagen und 
Turnieren wurden Ergebnisse mit guten Platzierungen erzielt.  

Bild: D1-Junioren TSG Ailingen 

Bild: C1-Junioren TSG Ailingen 



Wie Eingangs bereits berichtet, ist die Fußballabteilung an der Weiterentwicklung des 
Leistungsniveaus ausgerichtet. In der vergangenen Saison wurde das Förderkonzept in der 
Basis im Kinderfußball optimiert. In Ailingen wurde mit dem FV Ravensburg unter dem 
sportlichen Konzept des SC Freiburgs die Fördergruppe TRB – Talentpool Region Bodensee 
– gestartet. Hier zeichnet sich bereits nach einem Jahr ein äußerst positives Resümee ab.  

Aus dem Bodenseeraum wurden nach dem Füchsletag 
(Talentsichtungstag des SC Freiburgs mit seinen 
Kooperationsvereinen) 9 Spieler ausgewählt und zum Start im Mai 
2017 zum Training des TRB nach Ailingen eingeladen. Seit dem 
Start des TRBs ist ein kontinuierlicher Zuwachs an talentierten 
Spielern zu verzeichnen, die Interesse an einem qualitativ 
anspruchsvollen Training haben.  
In der Zwischenzeit besuchen ca. 40 Kinder und Jugendliche in 2 
Altersgruppen ein 90-minütiges Spezialtraining, welches durch 
einen speziellen Koordinationstrainer ein weiteres Highlight für die 
jungen Kicker gewinnen konnte.

Die TSG Ailingen ist froh, diesen Schritt mit einem Kooperationsverein gewagt zu haben. Die 
Förderung der Spieler in einem vereinsunabhängigen Training ist für den Einzelspieler ein 
wichtiger Bestandteil in seiner Entwicklung. Förderung von Talenten darf niemals aus 
Vereinsinteresse, sondern immer bezogen auf das Interesse des einzelnen Spielers 
stattfinden.  

Bild: Koordinationstrainer 

Bild:  TRB-Mannschaftsbild beim attimo Cup 



Was bedeutet das für die TSG und dessen Spieler der Fördergruppe?  

Die Fördergruppe nimmt an hochklassigen Turnieren wie dem 
Funino-Turnier in Österreich oder beim attimo-Cup in Stuttgart 
teil, bei den auch die Nachwuchsmannschaften der Bundes-
ligavereine vertreten sind. Durch diese besonderen Maßnahmen 
können die Jungs den direkten Vergleich mit diesen Vereinen 
antreten.  

Zwei Spieler der Fördergruppe TRB wurden zu einem Turnier 
beim SC Freiburg eingeladen und durften dort im Trikot des SC 
Freiburgs dieses Turnier mitbestreiten.  

Eine sportliche Weiterentwicklung der Spieler 
weckt natürlich auch das Interesse von 
höherklassig spielenden Vereinen an diesen. So 
kam es zum Ende der Saison dazu, dass sich 
Jugendspieler der TSG Ailingen für den 
Wechsel zum FV Ravensburg entschlossen 
haben. Sie wollen ihr bereits erlerntes und das 
vorhandene Potential ihres fußballerischen 
Talents dort weiterentwickeln. Solch ein 
Wechsel erfolgt immer im kooperativen 
Einvernehmen beider Vereine. 

Wir wünschen den vier Spielern in Ravensburg 
alles Gute und viel Erfolg.  

Diese Kooperation stellt keinesfalls eine 
Einbahnstraße in eine Richtung dar. So können 
wir für die kommende Saison wieder ein 
bekanntes Gesicht in Ailingen begrüßen. Mit der 
Erfahrung der C-Junioren Oberliga dürfen wir 
wieder ein ehemaligen TSG-Spieler recht 
herzlich begrüßen und freuen uns für das 
entgegengebrachte Vertrauen. 

Willkommen zurück bei der TSG! 

Die Ziele der TSG Ailingen werden sich auch in 
der kommenden Saison weiter entwickeln und 
man wird stetig an der Förderung von Talenten 
und somit zwangsläufig an der Weiterent-
wicklung der Mannschaften arbeiten.  

Solltet Ihr Interesse an der Mitwirkung der Talententwicklung von jungen Spielern und/oder 
Spaß an der Weiterentwicklung des Vereins haben, dann könnt ihr euch einfach unter 
folgender E-Mailadresse melden: marcel.algner@fussball-ailingen.de

Solltet ihr als Spieler Interesse an unserem Konzept und/oder dem Verein haben, dann habt 
ihr die Möglichkeit an einem Kennenlerntraining bei uns teilzunehmen. Anmeldung unter: 
http://www.fussball-ailingen.de

Bild: Zwei FG-Spieler für SC Freiburg 

Bild:  Künftige FV Ravensburg Spieler 
(ein Spieler fehlt auf dem Bild)  

Bild:  Rückkehrer vom FV Ravensburg  


