TSV Germania Lamme – Bericht Fußballabteilung
Fußballabteilung (Stand 19.04.2019):
Die Saison 2018/2019 ist aus sportlicher Sicht eine sehr spannende und vielversprechende Spielzeit. Viele
Mannschaften aus dem Jugendbereich spielen in ihren Ligen oben mit, sodass die Zielsetzung – im C- bis AJunioren Bereich im Bezirk zu spielen – immer greifbarer wird. Die Frauen- und Mädchenmannschaft haben
regen Zulauf, sodass in der nächsten Spielzeit wieder drei Mannschaften gemeldet und das 11er Feld im
Frauenfußball erkundet wird. Die Herrenteams harmonieren gut miteinander und arbeiten allesamt an Ihren
Zielen, um das Fußballjahr erfolgreich werden zu lassen.

Mit der - seit Mitte 2018 geschaffenen - neuen Abteilungsstruktur und Implementierung neuer Stabsstellen
sowie Verantwortlichen (primär in der Jugendfußballabteilung) wurden die Arbeiten und Themen wieder auf
mehr Schultern verteilt, sodass sich auch wieder Entwicklungsthemen gewidmet werden konnte.
Gerade die regelmäßigen Sitzungen auf Leitungs-, Abteilung- und Koordinationsebene sorgt für einen regen
Austausch und ein gemeinsames Verständnis für die Ziele, Probleme und Herausforderungen der
Gesamtabteilung. Es herrscht ein WIR-Gefühl, was nicht nur bei der aus dem Frauen- und Herrenbereich
heraus organisierten Blau-Gelben-Nacht, sondern auch bei besonderen Spielen wie dem Derby gegen den
Lehndorfer TSV in der Landesliga deutlich wurde. Diese neue Herausforderung Landesliga mit all den damit
verbundenen Aufgaben, Themen und Anforderungen wurde abteilungsübergreifend vereint angepackt und
trotz kleinerer Stolpersteine perfekt in den Vereinsalltag integriert, sodass in der nächsten Saison nur noch
Feinjustierungen notwendig sind.
Ein Highlight wird in dieser Saison noch die Lenste-Fahrt, die 10jähriges Jubiläum feiert. Es haben sich fast 300
Teilnehmer angemeldet, dieses Jahr geht es für vier Tage an die Ostsee, um gebührend zu feiern.
Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den anderen Abteilungen funktioniert reibungslos, meist werden
die in der Fußballabteilung erarbeiteten Prozesse und Vorgehensweisen akzeptiert und adaptiert, was uns sehr
freut. Auch die Kooperation mit dem Förderverein und unserem Ausrüster Cotton n More konnte mit
verbesserten Konditionen und Strukturen weiter verbessert werden, außerdem wird in Kürze ein
Bandensponsoring gestartet.
Dank der Initiative verschiedener Verantwortlichen hat das Thema Sponsoring & Merchandising in diesem Jahr
Fahrt aufgenommen, sodass neben einem umfangreichen Fanartikelshop, Stadionheft und weiteren Aktionen
vor allem die Banden- und Bannerwerbung zugenommen hat. Unser herzlicher Dank gilt hier neben den
langjährigen Sponsoren der 1. Herren und jetzt auch der Gesamtabteilung IBS Ingenieurbüro Braunschweig
und Autoservice Joachim Ullrich auch den neuen bzw. jetzt umfangreicheren Sponsoren „Büro für Allfinanz
Deutsche Vermögensberatung“ Sebastian Thies und Robert Reichelt sowie dem Hofbrauhaus Wolters mit zwei
alkoholfreien Werbebanden.
Abschließend möchte ich mich ausdrücklich bei allen Trainern, Betreuern, Stabsstellen (Passwesen,
Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring, Börsenvertretung, etc.), Koordinatoren und meinen beiden Abteilungsleitern
Gürol Ergül und Sabrina Wagner für eure geleistete Arbeit, das viele Engagement und den offenen sowie
konstruktiven Austausch bedanken. Ihr seid es, die den TSV Germania Lamme e.V. zu dem formen was er ist.
Nur so können wir sagen, dass in Lamme „professioneller Fußball mit Dorfcharakter“ gespielt wird.
Ich freue mich auf ein weiterhin erfolgreiches, spannendes und tolles 2019 mit euch!
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