
Liebe Freunde des ASV Hagsfeld,

zu  Beginn der neuen Spielzeit sende ich Euch den neuen Mitgliederbrief, der euch mit wichtigen
Information rund um unseren ASV versorgt. Es hat sich viel ereignet in den letzten Monaten und
unsere ehrenamtlichen Aktiven ASVler hatten allesamt alle Hände voll zu tun. Gleich vorneweg al-
len ein herzliches Dankeschön für allen Einsatz und Mühe.

Sportfest
Ein wichtiges Highlight war wieder unser Sportfest am letzten Juniwochenende. Tagsüber trugen
wir wie üblich unsere Jugendturniere aus. Über 350 Medaillen und 25 Pokale haben  wir im Laufe
der zwei Tage an die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen aller Altersklassen verliehen. Eine
Zahl, die zeigt, wie gut das Sportfest angenommen wurde und wie wichtig das Fest für alle Teilneh-
menden  und natürlich für den ASV war.

Unser beliebtes Mondscheinturnier trugen wir dieses Jahr am Samstag Abend aus. Es war ein sehr
entspanntes Ereignis. Die  Spieler der 20 gemeldeten Freizeitmannschaften kämpften mit Ehrgeiz
aber ohne unnötige Aggressionen um den Sieg. Diesen konnte am Ende Fa. Lackbraun zum 4. Mal
für sich verbuchen. Herzlichen Glückwunsch dazu!

Den Abschluss machte am Sonntagabend das AH-Turnier, das in diesem Jahr der SV Langenstein-
bach für sich entscheiden konnte. Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern und Teilnehmern, denn
bei uns gilt: Dabei sein ist alles.

Sommer-Camp
Ein weiterer Meilenstein der ASV-Aktivität war ohne Zweifel das Sommer-Camp in der ersten Wo-
che  der  Sommerferien.  33  Mä-
dels  und Jungs zwischen 6 und
12 Jahren erlebten fünf Tage ein
abwechslungsreiches Programm.
Dabei  stand  der  Fußball  natür-
lich im Vordergrund. Zwei Trai-
ningseinheiten  und  ein  Ab-
schlussspiel  standen  täglich  auf
dem  Programm.  Dazu  kamen
aber  auch  Angebote  ohne  Fuß-
ball: Eine Quizshow mit Fragen
über Gott, Fußball und die Welt,
ein Geländespiel und ein Leiter-
golfturnier fesselten und begeis-
terten die Kinder. Nicht verges-
sen  darf  ich  dabei  die  Wasser-
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schlachten, die den Kindern an den beiden heißesten Tagen Abkühlung verschafften.

Höhepunkt der Woche, die der ASV Hagsfeld in Eigenregie plante und durchführte, war ohne Zwei-
fel der Besuch der beiden KSC-Profis Tim Breithaupt und Paul Nebel. Sie brachten viel Zeit mit,
um den Kindern Rede und Antwort zu stehen und Autogramme zu geben, so viel die Kinder woll-
ten. Sie beteiligten sich auch an einem Spiel Kinder gegen Erwachsene, das die Kinder verdient 3:2
für sich entschieden. 

Das Sommer-Camp war für alle ein voller Erfolgt und wir freuen uns jetzt schon auf das Sommer-
Camp im nächsten Jahr.

Die ASV Herren 
(Beitrag von Thorsten Gütle)

Wenn man auf die vergangene Saison 21/22 in ein paar Jahren zurückblickt, wird diese Spielzeit vor
allem als die Corona-Runde im Gedächtnis bleiben. Die vergangene Saison war geprägt von sich
ändernden Hygienekonzepten, Spielverlegungen und vielen Erkrankungen – der Sport musste öfters
hinten anstehen.

Das spiegelte sich dann ebenfalls in der Leistung der Teams wider, die gesamte Runde kamen unse-
re beiden Herrenmannschaften nicht richtig in Tritt. Vor allem der kleine Kader machte den Trainern
zu schaffen, da sie sich ständig auf wechselndes Personal einstellen mussten.

Die erste Mannschaft hatte nach drei Spielen lediglich einen Punkt auf dem Konto, obwohl man
sich mit vermeintlich schwächeren Gegnern duellierte. So lief man von Anfang an einem Punk-
te-Rückstand hinterher und fand sich im unteren Tabellendrittel wieder. Nach einer kurzen Phase
mit mehreren Siegen konnte man sich zwar etwas von den Abstiegsrängen absetzen, schloss die
Hinrunde aber lediglich auf Platz 11 ab. In die zweite Saisonhälfte startete man zwar mit einem
Sieg, jedoch gingen anschließend wieder einige Spiele unglücklich verloren - in der Mitte der Rück-
runde musste  man gar  um den Klassenerhalt  zittern.  Im letzten Viertel  der  Spielzeit  zeigte  die
Mannschaft von Vinzenzo Pinelli Charakter und holte die notwendigen Punkte für den Ligaver-
bleib. Man schloss am Ende gar auf einem versöhnlichen siebten Platz ab. Mit konsequenterem
Ausnutzen der eigenen Torchancen über die gesamte Spielzeit hätte die Mannschaft mit Sicherheit
den einen oder anderen Punkt mehr erbeuten und zum Schluss auf einem besseren Tabellenplatz ste-
hen können.

Die 1. Mannschaft der aktuellen Saison



Die zweite Mannschaft kämpfte über die ganze Saison mit Personalmangel und musste oft Spieler
für die erste Mannschaft abgeben, um Spieler mit Corona-Infektionen zu ersetzen. Das spiegelte
sich dann auch in der Tabelle wider. Die Hinrunde schloss man mit 13 Punkten auf Platz 13 ab. In
der zweiten Saisonhälfte wurde es nicht einfacher für Trainer Jens Meyer, die Mannschaft bewegte
sich ständig in der Nähe der Abstiegsränge. Nach dem letzten Spieltag stand man schließlich auf ei-
nem Relegationsplatz.  Kurz vor  Beginn der  Relegationsspiele  zog der  FV Leopoldshafen seine
zweite Mannschaft aus der Kreisklasse B3 zurück, sodass die Relegationsspiele ausfielen und der
Klassenerhalt kampflos erreicht wurde.

Zur neuen Saison wurde die erste Mannschaft auf mehreren Positionen verstärkt. Durch den breite-
ren Kader hat Trainer Pinelli eine größere Auswahl an Spielern zur Verfügung, wodurch der Kon-
kurrenzkampf innerhalb der Mannschaft größer wird – dies wird sich hoffentlich positiv auf die
Qualität der Mannschaft auswirken. Eine Steigerung wird auch notwendig sein, die Kreisliga A1
weist in der laufenden Saison eine hohe Leistungsdichte auf - aktuell sind aber noch keine Auf-
stiegs- und Abstiegsfavoriten auszumachen. 

Vom Konkurrenzkampf in der ersten Mannschaft wird auch hoffentlich die zweite Mannschaft pro-
fitieren, sodass man am Ende Runde wieder den Klassenerhalt feiern kann.

Die Jugend des ASV Hagsfeld 
(Beitrag von Markus Beideck)

Mit den nun zu Ende gehenden Sommerferien kehrt auch wieder Leben auf unsere Plätze zurück. 
Unsere Jugendteams stehen in den Startlöchern zur anstehenden Herbstrunde und sind schon fleißig
im Trainingsbetrieb.

Auch wenn wieder vor einer neuen Corona-Welle gewarnt wird, so werden wir gut vorbereitet 
darauf sein. Zurückblickend auf die vergangene Saison kann man zu Recht behaupten, dass wir die 
richtigen Maßnahmen getroffen haben. Wir mussten keine Spielausfälle beklagen und auch der 
Trainingsbetrieb konnte dauerhaft aufrecht erhalten bleiben. So konnte die komplette Saison zu 
Ende gespielt werden. Ein großes Lob hier an den Zusammenhalt beim ASV Hagsfeld und auch an 
unsere gegnerischen Vereine. 

Sehr erfreulich ist auch das Wachstum unserer Jugendteams. Nach mehrjähriger Durststrecke 
konnten wir im Mädchenbereich endlich wieder durchgängig von den E-Juniorinnen bis zu den B-
Juniorinnen je ein Team stellen. 

Die 2. Herrenmannschaft



Bei den Junioren ist 
hervorzuheben, dass wir 
nach einer gefühlten 
Ewigkeit erstmals wieder 
mit einer eigenen C-
Jugend am Spielbetrieb 
teilgenommen haben. 
Ebenso rasant gewachsen 
ist unsere Bambinigruppe.
Hier machen unsere 
Kleinsten ihre ersten 
Schritte im Fußball. Am 
Spielbetrieb nehmen sie 
noch nicht teil, sondern 

sind auf Turnieren und Spielfesten mit mehreren Teams in der Region anzutreffen. Alle unsere 
Mannschaften haben die vergangene Saison recht erfolgreich abgeschlossen und sind im Mittelfeld 
ihrer Staffeln gelandet. Unsere D-Juniorinnen hatten sogar noch bis zum letzten Spieltag die Chance
auf den Meistertitel in Ihrer Staffel. Letztlich war es dann doch ein sehr guter zweiter Platz.

Mit einer Neuerung endete die Saison das ASV Hagsfeld: Alle Jugendlichen und ihre Eltern feierte 
den Saisonabschluss mit einer gemeinsamen Abschlussfeier. An diesem Nachmittag wurden alle 
Mädels und Jungs, die vor einem Wechsel der Altersklasse standen mit einer Absolventenurkunde 
ihrer Jugend geehrt.

In der Herbstrunde 2022 werden wir wieder mit allen Mannschaften antreten, teilweise haben wir 
zusätzlich ein zweites Team gemeldet. Wir freuen uns weiterhin über jedes fußballbegeisterte Kind 
beim ASV. Kontaktdaten und Trainingszeiten für die Teilnahme an einem Probetraining stehen auf 
unserer Homepage www.asvhagsfeld1907.de 

Verstärkung suchen wir ebenfalls im Trainerbereich unserer Jugendteams. Bei uns tummeln sich 
Mädchen und Jungs im Alter von 4 – 16 Jahren auf den Plätzen. Bei Interesse – Kontaktaufnahme 
gerne unter jugendleiter@asvhagsfeld1907.de

FSJ-Kraft
Seit  dem 1. September unterstützt eine FSJ-Kraft die Arbeit des
ASV Hagsfeld. Jona Stieler, der den ASV bestens kennt, hat mit
viel Elan seine Stelle angetreten, womit wir im ASV Hagsfeld Neu-
land betreten.

Unsere FSJ Kraft ist vor allem für die Intensivierung unserer Ko-
operationen mit Kindergärten und Schulen sowie die Stärkung der
Jugendarbeit vorgesehen. Auch in der Verwaltung wird Jona einige
Aufgaben  übernehmen,  die  bislang  von  ehrenamtlichen  Kräften
nicht oder nur unregelmäßig verrichtet werden konnten. Sie wird
die Erreichbarkeit des Vereins und die Aktualität  in der Außendarstellung optimiert. 

Wir begrüßen Jona herzlich in seinem neuen Amt und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Roboterdiebstahl
Mit Entsetzen mussten wir am Dienstag, den 28. Juni feststellen, dass in der Nacht zuvor sechs un-
serer acht Mähroboter entwendet worden waren. Auf den Handys unserer Mähroboterwarte schlug
der Alarm der gestohlenen Roboter an. Sie meldeten, nicht mehr in ihrem Mähgebiet zu stehen. Die
Panik war groß, denn der drohende Schaden war immens. Doch dem Sicherungssystem der Robo-
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ter, dem engagierten Einsatz einiger unserer Mitglieder und dem konsequenten Handeln der Polizei-
beamten unseres Polizeiposten Hagsfeld und des Polizeireviers Waldstadt war es zu verdanken, dass
wir nicht lange auf unsere fleißigen Mähroboter verzichten mussten:   

Das Sicherungssystem meldete den Standort der gestohlenen Geräte, nicht weit vom ASV Gelände
entfernt, in einem Hagsfelder Wohnhaus. Die Polizei konnte rasch die Wohnung ermitteln, in der
sich die Geräte befanden und diese sicher stellen.

Den Beamten des Polizeiposten Hagsfeld danken wir an dieser Stelle ganz herzlich für ihr beherztes
Handeln. Ich denke man sieht an diesem Ereignis, wie wichtig der Polizeiposten Hagsfeld für unse-
ren Stadtteil ist und wie verantwortungslos es wäre, diesen aufzulösen, nur um paar Euro zu sparen.

Über weitere Ereignisse könnt ihr Euch auf unserer Homepage informieren. Es lohnt sich diese re-
gelmäßig zu besuchen. Nun blicken wir voraus und hoffen, eine störungsfreie Saison ohne pande-
miebedingte Ausfälle spielen zu können.

Dabei hoffen wir auch viele Zuschauer bei allen unseren Spielen und freuen uns über alle aktiven
Menschen, die den ASV tatkräftig unterstützen. In diesem Sinne wünsche ich Dir einen angeneh-
men Herbst, bleib gesund.

Dein Friedel

(Vorstand)
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