27.04.2007: Juniorenfördergemeinschaft „JFG Rennsteig 07“ aus der Taufe gehoben
Hirschfeld. Am vergangenen Donnerstag konnte im Sportheim Hirschfeld ein großer Erfolg
für die Fußballjugend in der Gemeinde Steinbach am Wald erzielt werden. Mit der Gründung
der Juniorenfördergemeinschaft „JFG Rennsteig 07“ wurde der Grundstein für eine
erfolgreiche Jugendarbeit in den nächsten Jahren gelegt. So bilden als Stammvereine ab der
Saison 2007/08 der SV Buchbach, der 1. FC Hirschfeld, der SV Viktoria Kehlbach, der SC
Rennsteig Steinbach/W und der TSV Windheim die JFG Rennsteig. Der Vorsitzende des SC
Steinbach/W, Lutz Treuner eröffnete die Gründungsversammlung und begrüßte alle
Anwesenden. Nachdem schon seit Jahren, aufgrund sinkender Kinderzahlen, immer weniger
Vereine in der Lage seien eigene Jugendmannschaften für den Spielbetrieb zu melden, musste
sich jeder Verein Jahr für Jahr aufs neue überlegen: Kriege ich eine Mannschaft zusammen
und mit wem? Der ein oder andere junge Sportler und auch die Trainer und Betreuer verloren
dabei die Freude am Fußballsport. Mit der Gründung einer JFG soll nun den Kindern und
Jugendlichen eine fußballerische Heimat geboten werden und eine altersgerechte Förderung
des Juniorenfußballs von den D-Junioren (10 Jahre) bis zu den A-Junioren (18 Jahre)
ermöglicht werden. „Die Kids sollen unbelastet dem runden Leder nachjagen können und
Freude am Fußballsport haben“, fasste Treuner zusammen. Nach der Begrüßung wurde die in
den letzten Wochen ausgearbeitete Satzung des neuen Vereins der Versammlung vorgetragen
und diskutiert. Es folgte die Verabschiedung der neuen Satzung und der Bürgermeister der
Gemeinde Steinbach am Wald, Klaus Löffler übernahm die Leitung der Wahlen für die
Vorstandschaft. Die Wahlen, welche alle einstimmig ausfielen, brachten schließlich folgendes
Ergebnis: Hermann Jung wurde zum neuen Vorsitzenden der JFG Rennsteig gewählt, als sein
Stellvertreter wird künftig Carsten Wiegand fungieren. Zum Kassier wurde Marco Pfaller und
zum Schriftführer Thomas Löffler gewählt. Als neue Beisitzer konnten Anja Welscher,
Norbert Fehn, Oliver Fröba und Volker Nicklaus gewonnen werden. Für die Prüfung der
Kasse werden in Zukunft Silke Papstmann und Günter Fehn zuständig sein. Bürgermeister
Klaus Löffler sicherte die volle Unterstützung der Gemeinde Steinbach am Wald zu und
übergab eine Geldspende. „Die Gründung der Juniorenfördergemeinschaft unterstreicht den
Gemeinschaftsgeist in unserer Gemeinde“, hob Löffler hervor. Er freute sich, dass erfahrene
Leute für die JFG gewonnen werden konnten und machte dies am Beispiel von Volker
Nicklaus deutlich, der seit vielen Jahren mit viel Leidenschaft und Engagement im
Jugendbereich tätig ist. Der neue Vorsitzende Hermann Jung bedankte sich bei den 17
anwesenden Gründungsmitgliedern für das gute Gelingen der Gründungsversammlung und
freute sich auf eine gute Zusammenarbeit mit der Vorstandschaft und den Vereinen zum
Wohle der jungen Fußballer. In den nächsten Wochen sollen nun alle Kinder und
Jugendlichen mit ihren Eltern über die JFG informiert werden und die Mannschaften für die
kommende Saison zusammengestellt werden. Wer sich noch aktiv in die JFG einbringen
möchte, ist natürlich jederzeit willkommen und selbstverständlich besteht auch die
Möglichkeit einer passiven Mitgliedschaft zur Förderung des Vereins. Der Abend fand einen
gelungenen Abschluss mit einer kleinen Gesangseinlage der Sängergruppe des FC Hirschfeld,
welche passend zur Gründung der JFG Rennsteig das „Frankenwaldlied“ zu ihren besten gab.
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