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Das Jahr 2021!
Liebe Mitglieder-Innen,
wieder ein Jahr mit Höhen und Tiefen!
Auch Anfang des Jahres 2021 hatte uns die Pandemie fest im Griff. Der Wunsch, dass die Vorbereitung zur
Fortsetzung der Saison 20/21 normal verlaufen würde, wurde leider enttäuscht.
Der Sport musste weiterhin ruhen und wir durften unsere Sportanlage nicht öffnen. Zu Unserer aller Glück wurden
Impfstoffe entwickelt die nach und nach die Zulassung erhielten. Jetzt bekamen alle die Gelegenheit sich impfen zu
lassen. Leider wurde Zwischenzeitlich die Saison 20/21 vom BFV abgebrochen.
Der beginnende Frühling/Sommer bewirkte, dass die Inzidenzen zurückgingen und die Regierung erlaubte die
Wiedereröffnung der Sportstätten. Ab Mitte Juni konnten unter Einhaltung der Vorgaben zuerst die Jugend und
kurze Zeit später die Herren und Damen den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Es war eine Freude zu sehen, wie
die Kinder voller Begeisterung ihren geliebten Sport wieder ausüben durften. Weitere Lockerungen folgten und so
konnten auch wieder Freundschaftsspiele stattfinden. Derweil terminierte der Bayerische Fußballverband die neue
Saison 21/22, die für die Herren und Damen Ende August bzw. für die Jugend nach den Sommerferien beginnen
sollte. Die verlängerte Vorbereitung aller Mannschaften konnte somit beginnen. Für unsere Senioren begann eine
verkürzte Corona Saison ohne Auf- und Absteiger die dann Ende Oktober wieder endete.
Die neue Saison der Herren konnte planmäßig am 20.08.2021 gestartet werden. Die Damen starteten am 26.09.2021
ihre neue Saison mit der Mission die Kreisklasse zu halten. Sicherlich mussten wir anfangs noch viele Vorgaben
einhalten, aber alle waren glücklich, dass es überhaupt wieder losging.
Die Erste Mannschaft startete sehr ordentlich, verlor zwischenzeitlich völlig den Faden, startete dann zum Ende der
Hinrunde eine positive Serie und rettete somit die verkorkste Halbserie. Insgesamt blieb die Mannschaft hinter Ihren
Erwartungen.
Die Zweite Mannschaft der Kleeblättler spielte bis auf wenige Ausnahmen eine ansprechende Hinrunde und belegt
einen hervorragenden dritten Platz, der noch berechtigte Hoffnung auf den Aufstieg macht.
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Die Dritte Mannschaft, die ihre erste Saison in der C Klasse bestreitet, schlägt sich sehr ordentlich und belegt einen
Tabellenplatz im vorderen Mittelfeld.
Die Damen hatten eine sehr schwere Aufgabe zu bewältigen. Als Aufsteiger in der Kreisklasse mussten Sie sehr viel
Lehrgeld bezahlen. Trotz kleinem Kader und viel Verletzungspech blieb die Mannschaft immer positiv und belohnte
sich mit ersten Erfolgen. Wir sind uns sicher, dass die Damen bei gleichbleibendem Trainingsfleiß die Kreisklasse
halten werden.
Leider gingen die Infektionszahlen zum Jahresende wieder besorgniserregend in die Höhe und wir mussten unseren
Spielbetrieb erneut einstellen. Das Training durfte unter Einhaltung der aktuellen Vorgaben weiter stattfinden.
Ein besonderer Dank gilt allen ehrenamtlichen Jugendtrainern sowie den Trainern der Herren - und
Damenmannschaften für ihren unermüdlichen Einsatz für unsere Mitglieder-Innen und unseren Verein.
Unser Wirt Eduard Bentele der sich immer rührig um den Verein kümmert, hat wieder etwas ganz besonderes
ermöglicht. Mit der Augustinerbrauerei zusammen wurde auf der Ostseite des Vereinsheimes das Allacher Logo
inklusive zwei Augustiner Kästen montiert. Dadurch erscheint unser Vereinsheim im neuen Glanz.
Zeljko Sudaric, der mittlerweile aus unserem Verein nicht wegzudenken ist, kümmerte sich rührend um die Besucher
unserer Gaststätte. Mit sehr viel Liebe, Respekt und Anstand, sowie mit seinen tollen Kochkünsten hat er uns durch
das schwierige Jahr 2021 begleitet. Wir wünschen unseren beiden Wirtsleuten, dass diese Pandemie bald vorbei ist
und unser Vereinsheim wieder als Austragungsstätte für Veranstaltungen, Feste und ein tägliches Treffen unter
Freunden floriert.
An dieser Stelle bedanken wir uns auch herzlich für die Hilfe zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs, sowie der
Liegenschaften auf unserem Gelände bei unseren Platzwart Jürgen Klein, Stefan Ostermeier, Andreas Kleindienst und
Hubert Wohlmannstätter, sowie ein herzliches Dankeschön an Siegfried Köppel und seinem Team von
Schiedsrichtern, die den TSV Allach 09 auf verschiedenen Sportplätzen vorbildlich vertreten haben.
Ebenso möchten unserer Jugendleitung Michi Bloch und Kurt Mexner für ihren unermüdlichen Einsatz danken.
Unser Dank gilt auch allen, namentlich nicht genannten Helfern, ohne deren Einsatz ein Spielbetrieb auf unserem
Gelände nicht möglich gewesen wäre.
Erwartungsgemäß wuchs die Mitgliederzahl trotz Corona Pandemie auf einen Spitzenstand seit einigen Jahrzehnten
und wir erwarten in den kommenden Jahren weiterhin ein stetiges Wachstum insbesondere in der Jugend.
Trotz der momentan angespannten Situation, hoffen wir, dass wir nach Beendigung der Winterpause den
Spielbetrieb im neuen Jahr wieder normal aufnehmen können.
Des Weiteren möchten wir schon heute alle Mitglieder-Innen zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen die am
17.03.2022 um 20:00 Uhr im Vereinsheim stattfindet einladen.
Allen Mitgliedern-Innen, Funktionären-Innen, Sponsoren-Innen und Ausschussmitgliedern-Innen wünscht die
Vorstandschaft ein friedliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2022.
Bleiben Sie gesund!

Max Ostermann

Farhid Habibi
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2. Vorstand
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