
    SV Ditmarsia - ALTLIGA – JAHRESBERICHT 2017  
 
Die Altliga ist eine selbstständige Sparte innerhalb der Fußball-

abteilung des SV Ditmarsia Albersdorf e. V. und wurde 1967 u. a. 

von ehemaligen Ligaspielern gegründet. Diese „Männer der  1. 

Stunde“ legten damals den Grundstein für den Altherren-Fußball 

in unserem Sportverein.  

 

Die Spielgemeinschaft mit Sarzbüttel besteht seit 5 Jahren.  
Während die Zusammenarbeit weitgehend reibungslos funktioniert, geriet der SG-
Spielbetrieb in dieser Saison etwas "außer Kurs". Nach gutem Start im April und Mai 
waren die auch vom Wetter her attraktiven Monate Juni und Juli wie verhext, keines der 
geplanten Spiele wurden ausgetragen.  
Der Höhepunkt des Jahres fand zweifellos am 2. Juni 2017 statt:  5 0 Jahre A l t l i g a !  
Genau genommen war es auch der Einzige, denn die ansonsten alle zwei Jahre statt-
findende Himmelfahrtstour, die diesmal nach Meck-Pomm gehen sollte, fiel mangels 
Anmeldungen aus.  
 
Der Freitag vor Pfingsten jedoch stand ganz im Focus der Jubiläumsfeier der Altliga und 
unter einem guten Stern. "Das war eine rundherum gelungene Veranstaltung", fanden 
sowohl die Altligamitglieder und Ehemalige als auch die Gäste aus Bjert/DK, die der 
Einladung zahlreich gefolgt waren und einen hervorragend organisierten Festabend auf 
dem Norderplatz erlebten. Dem Pressebericht zufolge war das ein tolles Fest bei 
sommerlichen Temperaturen aus Anlass des 50jährigen Bestehens der Altliga im SV 
Ditmarsia. Es fehlte nicht an gutem und reichlichem Essen und auch nicht an flüssiger 
Nahrung. Das Ausschankteam hatte alle Hände voll zu tun - man munkelt von 160 l 
Bierumsatz. Vor dem gemütlichen Beisammensein fand ein Freundschaftsspiel 
Albersdorf gegen Sarzbüttel statt (5:2). 
Zurück zum Spielbetrieb, über den es weniger Erfreuliches zu berichten gibt: 

 Spielermangel hüben wie drüben. 6 Wochen kein Fußball. Fünf Spiele fielen aus. 

 Gestandene Mannschaften wie St. Michel, Hemmingstedt oder BSC sagten 
Spiele gegen uns ab; kein böser Wille, es fehlten auch dort "nur" die Spieler.  

 2 Spiele mussten auch wir absagen und 1 aufgrund eines Missverständnisses.  

 Der Spielerkader verringerte sich zusehends durch Verletzungen u. a. m. 

 Tiefpunkte waren die Kleinfeldturniere in Nindorf und Sarzbüttel und das erfolg-
lose bzw. peinliche Abschneiden des Teams, das sich "im Stich gelassen fühlte" 
und zwei Spieler veranlasste, vom aktiven Fußball zurück zu treten. 

 Ende August appellierte der Spartenleiter mittels einem Brandbrief, also mit einer 
mehr als dringenden Bitte alle Spieler, alles daran zu setzen, die restlichen 
Spiele dieser Saison mit Anstand zu Ende zu bringen, anderenfalls er den Spiel-
betrieb adhoc einzustellen drohte. 

Der Appell wirkte einigermaßen erfolgreich, von den 6 Herbstspielen wurden immerhin 
vier ausgetragen.  Hier nun ein Blick auf alle Spiele in Kürze, denn ausführliche Berichte 

können in der "Altliga-Sonderausgabe 2017"  nachgelesen werden. 

Wir trafen uns nach dem Ende der aktuellen Spielzeit zu einer Spielerversammlung am 
03.11.2017, um gemeinsam Bilanz zu ziehen bzw. einen Blick in die Zukunft zu werfen. 
Der aktuelle Spielerkader stand auf dem Prüfstand wie auch die existenzielle Frage, wie 
der Spielbetrieb aufrecht erhalten werden kann, denn Nachwuchs ist sowohl in Albers-
dorf als auch in Sarzbüttel schlechterdings nicht vorhanden. Eine Umfrage unter den 
Aktiven ergab schließlich maximal 16 noch halbwegs gesunde Spieler. Nach dieser 
Bestandsaufnahme besteht kaum Hoffnung auf Besserung. Auf dieser Grundlage ist 
daher ein Spielbetrieb in 2018 kaum mehr möglich bzw. gar aussichtslos.  



Spiele wie 7 gegen 7 oder etwa nach dem 9er - Modell fanden nur wenig Anklang. Die 
Versammlung beauftragte daher den Vorstand, nach alternativen Partnern zu suchen 
und insbesondere mit dem FC O Gespräche zu führen, um die Altliga im SVD ggfs. neu 
aufzustellen. Dieser Auftrag wurde ausgeführt; die Ergebnisse sollen bei der JHV 2018 
präsentiert werden. 
 
Hier ein Blick auf die Bilanz 2017: 
 9 Spiele gespielt von 16 geplanten 
 7 Spiele wurden abgesagt; 4 davon vom Gegner 
 2 Siege, 2 Unentschieden und 5 zum Teil hohe Niederlagen 
 8:17 Punkte und 17:33 Tore 
 "Torjäger" = Mirco, Stephan Z. und Nagem mit je 3 Treffern 
 33 Spieler wurden insgesamt eingesetzt, davon 5 mit E-Hintergrund 
 8 Spieler waren nur 1 x dabei;  einer jedoch hat alle Spiele mitgemacht (Jan) 
 durchschnittlich mehr Spieler an Bord als im Vorjahr 
 das Ü-40er-Turnier vor den Sommerferien verlief positiv 
 die Turniere in Nindorf bzw. Sarzbüttel verliefen negativ  

 
Bei der Jahreshauptversammlung am 17.03.2017 folgte nach der Begrüßung der 
Jahresbericht des Spartenleiters. Er sprach kurz die wesentlichen Dinge an und 
berichtete u.a. von den Veranstaltungen in 2016. Der Kassenbericht 2016 wurde von 
Klas Schröter vorgetragen. Nach Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben erfolgte 
ohne Ausnahme die einhellige Zustimmung zum Kassenprüfungsbericht und zur 
Entlastung des Vorstandes. 
Bei den Vorstandswahlen wurden sowohl der Spartenleiter als auch die Mannschafts-
führer und der Festausschuss einstimmig wiedergewählt. Zum neuen 2. Stellvertreter 
(für Wulf, der sich nach 20 Jahren nicht wieder zur Wahl stellte) wurde Jan Bohling 
vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Neuer Kassenprüfer wurde Bernd König. 
Unter dem TOP "Ehrungen" wurden neun langjährige Mitglieder geehrt:  
 
 Albert Schneiders für 15 Jahre,  
 Sven Krüger für 20 Jahre, 
 Günther Sendel, Rolf Bendschneider + Eddi Schäfer, die den unikaten SVA - 

Bierseidel für 25 Jahre erhielten sowie 
 Harald Bretthauer für 30 Jahre und  
 Inge Nissen, Max Griesbach und Hans Hollensen für 45 Jahre ! Mitgliedschaft. 

Die Mitgliederzahl ist leicht rückläufig. Vier Mitglieder sind leider ausgeschieden, neue 
nicht hinzugekommen. Die Altliga hat derzeit noch 48, davon 19 Förder- Mitglieder. Ich 
möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Mitgliedern für die langjährige Treue 
zur Altliga und ihre Unterstützung der Altligakasse bedanken.  
 
Am Jahresende wurde der traditionelle Skat- und Knobel-Abend mit DOKO im Casino 
durchgeführt, zwar lediglich mit 32 Teilnehmern, aber insgesamt zufriedenstellend. Bei 
zwei ausschließlich mit Sarzbütteler Gästen besetzten "DOKO-tischen" gewann erneut 
Walter Sierks. Beim Skat siegte diesmal Eddi Schäfer und beim Knobeln setzte sich 
Roger Westphal durch. 

Herzlichen Dank an Alle. Insbesondere bedanke ich mich beim Altligavorstand 

für die konstruktive Zusammenarbeit und bei allen aktiven Spielern, den Mannschafts-
führern und Schiedsrichtern sowie beim Grillausschuss für ihren unermüdlichen und 
ehrenamtlichen Einsatz im Interesse der „Altligafußballer“. Der Vorstand wird auch 
zukünftig alles Mögliche tun, um die Altligasparte im SV Ditmarsia Albersdorf e. V. auf-
recht zu erhalten.  
 

04.02.2018  - Günther Sendel – Spartenleiter Altliga im SV Ditmarsia Albersdorf 


