
Bericht Fußballabteilung 

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, 

Auch die aktuelle Saison 2021/2022 war weiterhin durch die Coronapandemie geprägt. 

Doch trotz der immer wieder vorkommenden Einschränkungen werden wir am Ende fast alle Spiele 

im Senioren- und Jugendbereich gespielt haben. 

Zudem kam es in dieser Saison erneut kaum zu Austritten aus dem Verein. 

Wir wachsen stattdessen aufgrund der steigenden Anzahl an Mitgliedern und Mannschaften im 

Jugendbereich als Sparte immer weiter an. 

Im Seniorenbereich hat unsere erste Damenmannschaft, als höchstspielende Mannschaft im Verein, 

den Klassenerhalt in der Oberliga sichern können. Trotz eines holprigen Starts in die Saison mit 

einem neuen Trainerteam wurden nach der Winterpause die benötigten Punkte geholt. 

Unsere zweite Damenmannschaft hat in der Kreisliga fast alle Spiele gewonnen und hat noch die 

Chance auf die Meisterschaft. Damit verbunden ist die Chance auf den Aufstieg in die Landesliga, 

dazu werden sie noch Relegationsspiele bestreiten müssen. 

Die erste Herrenmannschaft spielte eine erfolgreiche Saison in der Verbandsliga und hat um den 

Aufstieg in die Landesliga gekämpft. Leider wird es am Ende nicht ganz reichen, um dieses Ziel zu 

erreichen. 

Auch unsere zweite Herrenmannschaft spielt um den Aufstieg in die Kreisliga. Dies wird sich 

wahrscheinlich erst nach dem letzten Spieltag durch die Quotientenregel im Vergleich mit den 

anderen Zweitplatzierten der A-Klassen entscheiden. 

Die dritte Herrenmannschaft spielt ebenfalls eine erfolgreiche Saison in der C-Klasse. Am Ende wird 

ein möglicher Aufstieg vermutlich knapp verpasst. 

Für den Jugendbereich werden wir in der neuen Saison einen weiteren Erfolg verbuchen, denn wir 

können wieder eine A-Jugend an den Start bringen. Damit hat Rot-Schwarz-Kiel in allen Altersklassen 

eine Mannschaft gemeldet. Dies beginnt dann mit den Fußballkindergärten (ab 3 Jahre) geht über 

die G-,F-,E-,D-,C-,B- bis zur A-Jugend. In einigen Altersklassen stellen wir sogar bis zu vier 

Mannschaften. Dies lässt sich auch im Sticker Album von Rot-Schwarz-Kiel wiederfinden. 

Wenn die letzten Spiele im Jugend- und Seniorenbereich in den nächsten Wochen gespielt sind, 

blicken wir als Rot-Schwarz-Kiel auf eine erfolgreiche Saison zurück. 

Rot-Schwarz-Kiel ich bin dabei! 

 


