
Abteilung Fußball des TSV Schlierbach 1896 e.V. 

Ehrenamt ist Ehrensache! - Die Abteilung Fußball braucht Dich! 

Die Abteilung Fußball des TSV Schlierbach blickt auf eine lange Tradition zurück und hat sich in den 

letzten Jahrzehnten von einer kleinen Gruppe zu einer großen Abteilung im Verein mit mehreren 

hundert Mitgliedern entwickelt. 

Dem aktuellen gesellschaftlichen Trend konnten wir uns jedoch leider auch nur bedingt entziehen 

und so sind wir ständig auf der Suche nach neuen ehrenamtlichen Helfern und Unterstützern, die 

sich bei uns in der Abteilung mit Spaß und Freude am Spiel einbringen möchten. 

Wir haben uns in der Abteilung in den vergangenen Jahren neu aufgestellt und mittlerweile ein 

vielfältiges Aufgabenspektrum zu bieten. In den Bereichen Finanzen / Sponsoring, Presserarbeit, 

Festwesen und Infrastruktur gibt es immer etwas zu tun und abwechslungsreiche Aufgaben. Hierfür 

brauchen wir jede Untersütztung, die wir bekommen können. Auch für Interessierte, die sich nicht 

gleich in einer offiziellen Funktion wiederfinden möchten, bietet unser Abteilungsbeirat eine gute 

Gelegenheit, um sich einmal zu beschnuppern und die verschiedenen Möglichkeiten kennzulernen. 

 

Neben den organisatorischen Themen steht in der Abteilung natürlich der Spielbetrieb an vorderster 

Stelle. Aktuell gliedert sich dieser in eine Herrenmannschaft (Kreisliga B6), eine Damenmannschaft 

(Freizeitliga -Verbandstaffel 6), die AH und unsere Jugendabteilung. Letztere besteht zurzeit aus 6 

Mannschaften, die alle Altersklassen abdecken. In diesen Mannschaften spielen nahezu 100 Kinder 

und Jugendliche aus Schlierbach und Umgebung in den Trikotfarben blau und weiß Fußball.  

Knapp 15 Trainer betreuen unsere Mannschaften im Trainings- und Spielbetrieb, für den sie regelmä-

ßig auf den verschiedensten Sportplätzen in Schlierbach und Umgebung unterwegs sind.  

Zum klassischen Spielbetrieb gehören aber auch eine Menge weiterer Aufgaben wie das Passwesen, 

die Spielbewirtung, Organisation von Turnieren und Veranstaltungen wie z.B. das Fußball-Camp oder 



Hallenturnieren. Auch der Schnittstelle zwischen der Jugend und dem Aktivenbereich (Jugendkoordi-

nator) kommt dabei eine wichtige Funktion zu.  

Damit unsere kleinsten Kicker einen optimalen Start in ihre Fußballerkarriere erleben können und 

auch der Spielbetrieb in Zukunft in der Abteilung sichergestellt werden kann, sind wir für alle eben 

erwähnten Aufgaben und Funktionen stets auf der Suche nach neuen Mitstreitern und würden uns 

sehr freuen, wenn sich unter Euch jemand findet, der zukünftig ein Teil unserer Abteilung sein 

möchte und mit zu einer nachhaltigen Sportvereinsarbeit beitragen will. 

 

Um den Sportbetrieb sicherstellen zu können, bedarf es auch der Mithilfe von Funktionären, die 

nicht jeder sofort im Blick hat…die Schiedsrichter*innen. Wir bei der Abteilung Fußball sind sehr stolz 

darauf, dass wir mit Genio Silvani (Schiedsrichterbeauftragter), Thomas Stierl und Christian Bahr 

gleich 3 Schiedsrichter stellen, die sich aktiv in den Sportbetrieb einbringen und ebenso Teil unserer 

Abteilung sind, wie es jede Mannschaft und jeder andere Funktionär ist! Zukünftig wollen wir ein 

Konzept für die Nachwuchsarbeit im Schiedsrichterwesen erarbeiten und würden uns sehr freuen, 

wenn sich Interessierte am Schiedsrichterwesen bei uns melden.  

Wir hoffen, dass wir bei dem ein oder anderen Interesse an unserer Arbeit in der Abteilung Fußball 

wecken konnten und würden uns sehr freuen, wenn wir uns bald schon zu einem ersten Kennenler-

nen treffen können.  

Meldet Euch einfach bei einem von uns per Telefon oder E-Mail. 

Eure Abteilung Fußball des TSV Schlierbach 1896 e.V. 

Paolo Pinnisi 01575 / 6351875 - paolo.pinnisi@web.de 

Holger Elsner – 0176 / 63829913 – holger.elsner@gmx.de 

Christoph Gienger – 0178 / 6712474 - rakaya@web.de 


