
    SV Ditmarsia - ALTLIGA – JAHRESBERICHT 2016  
 
Die Altliga ist eine selbstständige Sparte innerhalb der 

Fußballabteilung des SV Ditmarsia Albersdorf e. V. und 

wurde 1967 u. a. von ehemaligen Liga - spielern gegründet. 

Diese „Männer der  1. Stunde“ legten damals den 

Grundstein für den Altherren-Fußball in unserem 

Sportverein. Das 50-jährige Jubiläum steht vor der Tür!!!!! 

 

 
Die Zusammenarbeit zwischen unseren und den aktiven Altligafußballern aus 
Sarzbüttel hat auch im 4. Jahr als Spielgemeinschaft weiterhin gut funktioniert. 
Alle Verantwortlichen sind engagiert und investieren viel Zeit, um den Spielbetrieb für 
alle aufrecht zu erhalten und möglichst alle Spiele durchführen zu können. Für Frust 
sorgte manchmal ungenügende Spielbereitschaft. Trotz nominal ausreichendem 
Spielerpotential gab es immer wieder Engpässe, weil ältere Spieler häufiger ver-
letzungsbedingt ausfielen oder Spieler aus welchen Gründen auch immer absagten. 29 
Spieler wurden in der Sommersaison eingesetzt, wobei lediglich 12 Spieler mehr als 
einen 50 %igen Einsatz zeigten. 
Nur einer war immer dabei und erzielte die meisten Tore (5). Das wurde auf der 
Spielerversammlung auch dankbar anerkannt und gewürdigt:  Stephan Stühmer ! 
 
Wir trafen uns nach dem Ende der aktuellen Spielzeit, um gemeinsam Bilanz zu ziehen, 
die Ergebnisse zu diskutieren, Dinge zu loben oder zu kritisieren und an alle Aktiven zu 
appellieren, der Altliga einen angemessenen und höheren Stellenwert einzuräumen, 
damit unser Fußball auch künftig für alle Spaß macht. Der aktuelle Spielerkader stand 
ebenso auf dem Prüfstand wie die auch die Frage, wie der knappe Spielerkader ergänzt 
werden kann. Der Spartenleiter bedankte sich bei allen aktiven Spielern, den Mann-
schaftsführern und Schiedsrichtern sowie beim Grillausschuss, der immer wieder bei 
den Heimspielen fürs leibliche Wohl sorgte. Sämtliche Spielberichte und -statistiken 

sind in der "Kick-Sonderausgabe 2016" nachzulesen.  

 
Bilanz: 
 wir haben 12 Spiele durchgeführt - mit mehr oder weniger Erfolg - 
 wir haben - und das ist durchaus eine positive Meldung -  

mehr Punkte als im Vorjahr (6) erreicht   >>>>>>>>>>>> 
 wir haben 3 x gewonnen,  2 x Unentschieden gespielt und 

7 x verloren,  wobei das eine oder andere Spiel hätte....... 
 vier Spiele sind ausgefallen; 2 x wegen Spielermangel und 2 x aus anderen Gründen  
 maximal hatten wir höchstens 13 Spieler zur Verfügung;  
 minimal in Nordhastedt nur 10 und einmal in Wesseln nur 8 Mann (!) 
 wir haben insgesamt 29 Spieler eingesetzt und dabei 6 neue integriert,  
 Probleme bereiteten uns fünf  "langzeitverletzte" Spieler  
 bzw. Spieler, die nur ein Spiel oder vor allem gar keins absolvierten 
 wir haben an zwei Kleinfeld-Turnieren in Nindorf und in Sarzbüttel teilgenommen 
 wir haben bei den Ü - 40 - Turnieren lediglich durch Abwesenheit geglänzt  
 Training?  Fehlanzeige! Das Angebot, mit dem FCO gemeinsam zu 

trainieren, wird  so gut wie gar nicht genutzt; keine Besserung in Sicht 
 schließlich wurde dem Spielplanentwurf für 2017 (15 Spiele) zugestimmt   

 
 
 

11 Punkte und 26 Tore 

 



Bei der Jahreshauptversammlung am 10. 03. 2016 folgte nach der Begrüßung und 
dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder Egon Eikmeier und Siggi Scharmacher 
der Jahresbericht. Der Spartenleiter ging kurz auf die wesentlichen Dinge ein und 
berichtete u.a. von den Veranstaltungen in 2015, z. B. von der viertägigen Altligareise in 
den Harz.   
Der Kassenbericht 2015 wurde von Klas Schröter vorgetragen. Nach Erläuterung der 
Einnahmen und Ausgaben erfolgte ohne Rückfragen die einhellige Zustimmung zum 
Kassenprüfungsbericht und zur Entlastung des Vorstandes. 
 
Bei den Vorstandswahlen wurden Sven Claussen (Sarzbüttel) als Stellvertreter des 
Altligaobmannes anstelle von Sven Gebauer und für den erkrankten Volker Kuhrt 
wurde Mirco Reis als neuer Schriftführer gewählt. Der Kassenwart Klas Schröter 
wurde ebenso wiedergewählt wie die Mannschaftsführer Sven Gebauer u. Stephan 
Stühmer sowie der Grillausschuss, besetzt mit Ralf Jahncke, Albert Schneiders und 
Sönke Einfeldt. Zum stellv. Mannschaftsführer wurde außerdem Lutz Jordan neu 
gewählt, um die Sarzbütteler Interessen in der SG-Mannschaft zu vertreten. Neuer 
Kassenprüfer für Jan Bohling wurde Uwe Dehn. 
 
Unter dem TOP "Ehrungen" wurden neun langjährige Mitglieder geehrt:  
 

 Heinz F. Adria und Lotte Kuppinger für 15 Jahre,  

 Günter Voss, Werner Gramsch und Jens Pieper für 20 Jahre und 

 Sönke Einfeldt, der den unikaten SVA - Bierseidel für 25 Jahre erhielt sowie 

 Uwe Quest, Heinzi Schüßler und Wulf Adria für 30 Jahre Mitgliedschaft. 

 
Die Mitgliederzahl ist leicht rückläufig. Vier ausgeschiedenen Mitgliedern steht nur ein 
Neueintritt gegenüber. Die Altliga hat z. Zt. 52, davon 20 Förder- Mitglieder und ich 
möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Mitgliedern für die langjährige Treue 
zur Altliga und ihren jährlichen Obolus für die Altligakasse bedanken.  
 
 

Am Jahresende wurde der traditionelle Skat- und Knobel-Abend im Casino durch-
geführt, und zwar mit 41 Teilnehmern und damit deutlich besserer Beteiligung als im 
Vorjahr. Das lag zum Teil auch daran, dass erstmalig Doppelkopf angeboten wurde. 
Beim ausschließlich mit Sarzbütteler Gästen besetztem "Dokotisch" gewann Walter 
Sierks vor Herms Peter Sievers. Beim Skat siegte diesmal Günter Duchow mit großem 
Vorsprung vor  Eddy Schäfer und Wulf Adria. Beim Knobeln lag die Spitze ziemlich eng 
beisammen. "Schinkengewinner" wurde schließlich Uwe Quest vor Klas Schröter und 
Diana Dehn. Die meisten Teilnehmer konnten einen der vielen Fleischpreise mit nach 
Hause nehmen.  
 

Herzlichen Dank  

möchte ich schließlich allen denjenigen sagen, die stets aktiv zur Erledigung unserer 
Aufgaben beitragen. In erster Linie bedanke ich mich daher beim Altligavorstand für die 
gute und konstruktive Zusammenarbeit und für den unermüdlichen und ehrenamtlichen 
Einsatz im Interesse der „Altligafußballer“. 
Der Vorstand wird auch zukünftig alles im Bereich seiner Möglichkeiten tun, um die 
Altligasparte im SV Ditmarsia Albersdorf e. V. aufrecht zu erhalten.  
 
 

15.02.2017  - Günther Sendel – Spartenleiter Altliga im SV Ditmarsia Albersdorf 


