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für das Corona-bestimmte Jahr 2020 
 
 

Wir möchten mit einem ganz großen Dankeschön beginnen: Danke an alle Trainer, 
Betreuer, Jugendkoordinatoren, Vorstandskollegen,Helfer, Kuchenbacker, 
Waffelteigbereiter, Kiosk- und Fahrdienstler, Platz- und Hallenwarte,  und, und, und....die 
es überhaupt ermöglichen, dass – soweit möglich – ein Vereinsleben stattfinden kann. 
Vielen Dank!!!!! 
 
Wir haben alle Altersklassen, mit Ausnahme der C-Juniorinnen, in den Jugendmannschaften 
besetzt, E- und G-Junioren mit zwei und F-Junioren mit drei Mannschaften. 
 
Aufgrund von Corona wurde für die Rückrunde der Spielbetrieb der Saison 2019/20 
eingestellt, die Tabellenstände errechneten sich aus den jeweilig erfolgten Spielen, es gab 
keine Absteiger.  
 
Bei den B-Junioren stellten wir einen Antrag auf Rückstufung in die Kreisliga B, die 
Möglichkeit zum Aufstieg der C-Jugend (Verzicht des eigentlichen Aufsteigers) in Kreisliga A 
nahmen wir nicht wahr. Beide Mannschaften hatten zu Saisonbeginn nicht die nötige 
Spielstärke um in Kreisliga A zu bestehen.  
 
Die B-Juniorinnen spielen weiterhin als JSG Seppenrade-Lüdinghausen, eine C-
Juniorinnenmannschaft konnte leider nicht gemeldet werden – zu wenig Spielerinnen der in 
der Altersklasse. 
 
Kreispokal:  
 
Alle Mannschaften von Fortuna Seppenrade sind ausgeschieden, die D-Junioren spielten 
stark gegen den SV Gescher, Kreisliga A, erst im 11m-Schießen behielt Gescher mit 9:8 die 
Oberhand. 
 
 
Hallenkreismeisterschaften: 
 
Die C- und E-Juniorinnen qualifizierten sich2019/20 für die Endrunden, die E-Mädchen 
erreichten das kleine Finale und hatten leider gegen TuS Wüllen das Nachsehen.  
 
 
 
 
Was lief und läuft sonst noch in der Jugendabteilung: 
 
Im Januar 2020 richteten wir an einem Wochenende mehrere Hallenturniere in der 
Sporthalle an der Tüllinghofer Str. aus, u.a. eine Vor- und die Hauptrunde der 
Hallenkreismeisterschaft der E- bzw. C-Juniorinnen. 
 



 
Im Sommer fanden auf dem Vereinsgelände eine Fußballferienschule mit 80 Teilnehmern 
statt. Sie wurde im gesamten Verlauf von Verantwortlichen und vereinseigenen Betreuern 
begleitet, die sich ums Mittagessen, kleine Wehwechen usw. kümmerten und einfach da 
waren!!!! 
 
Danke an alle helfenden Hände, ohne die Budenzauber und Ballschule nicht leistbar wären! 
 
In 2020 fanden mehrere Verkaufsaktionen in unserem Clubheim statt. Dort konnte 
Sportkleidung in Vereinsfarben und mit Vereinslogo erworben werden. 
Bestellungen sind seit Ende des Jahres auch über unsere Homepage möglich und können bei 
unserem neuen Ausstattungspartner Teamsport Phillip in Lembeck abgeholt werden. 
 
Aufgrund der aktuellen Lage sind die anstehenden Aktionen für 2021 überschaubar. Vom 
29.-31.März ist ein Mädchenfußballcamp geplant, in den Sommerferien die 
Sparkassenfußballferien vom 11.-13. August. Mädchen und Jungen im Alter von 5 bis 13 
Jahren können ab sofort online über www.erlebniswelt-fussball.de angemeldet werden. Die 
Fußballcamps sind als Bewegungskurse zertifiziert und können von den jeweiligen 
Krankenkassen bis zu 100% übernommen werden. 
 
Die Fahrt der A- und B-Junioren*innen im Frühjahr und das Fußballferienlager in den 
Sommerferien sind aufgrund des immer noch anhaltenden Lock downs zur Zeit nicht 
planbar. 
 
Wann der Trainings- und Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, da gibt es noch 
keine Aussagen. Ein Spielbetrieb bis zu den Sommerferien ist, je nach Lage der Dinge, immer 
noch vom Kreis gewollt und soll auf jeden Fall nach entsprechenden Trainigsvorbereitungen 
stattfinden – wenn die Politik grünes Licht gibt. 
 
Wir freuen uns auf euch alle und dass wir uns kurzfristig auf dem Platz wieder sehen und 
gemeinsam trainieren und Spaß haben können. Wir sind voll motiviert und möchten uns mit 
euch bewegen!  
 
Bis dahin „Guet goan“ – eurer Jugendvorstand mit dem gesamten Trainer- und 
Betreuerteam! 


