
Vereine werben sich
die Fußballer ab

FC Ense verzeichnet sinkende Spielerzahlen
ENSE J Sinkende Spielerzah-
len und Probleme mit der Ab-
werbung von Fußballern un-
ter den angeschlossenen Ver-
einen – das waren die Proble-
me, die jetzt bei der Jahres-
hauptversammlung des FC
Ense (siehe Infokasten) im
Sportheim des SV Lüttringen
diskutiert wurden.

Gründe für die rückläufigen
Spielerzahlen seien unter an-
derem, dass weniger Spieler
aus der E-Jugend der Sport-
vereine nachrückten und
sich das G-8-Abitur durch das
früher einsetzende Studium
auch bei eigentlich starken
Jahrgängen bemerkbar ma-
che, erläuterte der Vorsitzen-
de Andreas Langer.

Langer geht davon aus, dass
sich auf Dauer jeweils zwei
Mannschaften pro Altersklas-
se etablieren werden. Der in-
zwischen dreimalige Ver-
such, Mannschaften nicht zu
groß werden zu lassen, damit
alle Spieler oft zum Einsatz
kommen, sei gescheitert. Zu
oft fielen Spieler aus den un-
terschiedlichsten Gründen
aus.

Drei Mannschafts-Abmel-
dungen in zwei Spielzeiten
würden dies belegen, so Lan-
ger. Besonders im A- und B-Ju-
gendbereich sei das sehr
schmerzhaft, da diese Mann-
schaften für das Schiedsrich-
terkontingent mitzählten. In
diesem Zusammenhang kün-
digte Langer an, dass für die
neue Saison nur eine A-Ju-
gend-Mannschaft mit 30 Spie-
lern gemeldet werde, aber je
zwei B-, C- und D-Jugend-
teams. Nachrücken würden
fünf Spieler aus der Niederen-
se und 15 aus der Bremer E-
Jugend.

Von den aktuell 183 Spie-
lern stellt der TuS Bremen 85
Spieler, der TuS Niederense
63 Spieler, die SG Oberense
19 Spieler, die SF Waltringen
10 Spieler und der SV Lüttrin-
gen 6 Spieler. Betreut werden

die Mannschaften von 26
Trainern und Betreuern.

Probleme gab es beim FC
Ense in der Vergangenheit
immer wieder mit der Abwer-
bung und Vereins-wechseln
nach dem Ende der A-Jugend-
Zeit. Der Kooperationsvertrag
des FC Ense sieht eigentlich
vor, dass ein Spieler nach der
A-Jugend zum Stammverein
zurückgeht. Will er zu einem
anderen Verein wechseln, sei
das zwingend als „große Aus-
nahme“ zu betrachten, erläu-
terte Langer. In letzter Zeit
gebe es aber einen Trend,
dass diese Ausnahme zur Re-
gel werde.

Auch in dem Fall, dass ein
Jugendlicher von sich aus ei-
nen anderen Kooperations-
verein anspricht, solle dieser
Verein ablehnen, so Langer.
Der abgebende Verein defi-
niere den Ausnahmezustand
– sonst niemand. J am

Ohne Titel
Zur Jahresversammlung des FC
Ense trafen sich jetzt die Vertre-
ter der angeschlossenen Vereine
TuS Bremen, TuS Niederense, SG
Oberense, SF Waltringen und SV
Lüttringen. Der Verein ist ein Zu-
sammenschluss der Enser A- bis
D-Jugendmannschaften. In der
Saison 2013/14 hatte der FC
Ense zehn Mannschaften zum
Spielbetrieb gemeldet: zwei in
der A-Jugend, zwei in der B-Ju-
gend, drei in der C-Jugend und
drei in der D-Jugend. Die Mann-
schaft A1 erreichte den 4. Platz
in der A-Kreisliga, die B1 konnte
sich in der Bezirksliga halten, die
C1 wurde Zweiter und die D1
Vierter in der A-Kreisliga. Alle
zweiten und dritten Mannschaf-
ten belegten vordere bis mittlere
Plätze in der B-Kreisliga. Erst-
mals blieben alle FC-Teams
ohne Titel. Auch in der laufen-
den Saison ging der FC Ense mit
zehn Teams an den Start.


