
 

                           
 

Bericht der Fußball-Abteilung zur Online-
Jahreshauptversammlung des 
TB Ruit Hauptverein am Freitag, 11.03.2022 
 
Das Fußballgeschehen im Jahr 2021/2022 
 
Der Spielbetrieb im Fußball war im ersten Halbjahr 2021 
weitestgehend davon geprägt, dass kein oder nur geringfügiger 
Spielbetrieb möglich war – und wenn, dann nur mit sehr großen 
Auflagen. Dies galt auch für den Trainingsbetrieb. 
Hier wurde dann im Juni 2021 die komplette Spielsaison 
annulliert, so dass es in keinem Bereich des Fußballs zu Aufstieg-, 
bzw. Abstieg kam. 
Ab Ende Juni/Anfang Juli 2021 wurden langsam Öffnungen 
getätigt, sowohl für den Trainings- als auch für den Spielbetrieb, 
so dass ab August 2021 - Herren Aktive - als auch ab September 
2021 in der Jugend und den Frauen mit einer Spielrunde gestartet 
werden konnte.  
Dies hatte bis 30.11.2021 Bestand und wurde hier wiederum 
durch Corona (Omekron) unterbrochen. Bereits aber ab Mitte 
Januar 2022 konnte man unter Auflagen wieder mit dem Training 
beginnen und ab Ende Februar 2022 - Herren Aktive - sowie ab 
Mitte März 2022 bei der Jugend und AH/Senioren der Spielbetrieb 
wieder aufgenommen werden. 
In dieser Zeit vom 11.03.2020 bis heute fanden auch sowohl keine 
Hallen- als auch Feldturniere statt. Auch unsere stets gut 
besuchten eigenen Fußballturniere wurden seither alle samt und 
sonders aufgrund der Corona-Pandemie und den damit 
zusammenhängenden Bestimmungen und Auflagen abgesagt und 
fanden nicht statt. 
 
 

https://www.facebook.com/1443929085910492/photos/1901888303447899/
https://www.facebook.com/1443929085910492/photos/1901888303447899/


Kurzinfo’s hierzu für die Bereiche in der Fußball-Abteilung: 
 
Herren Aktive TB Ruit I+II 

- Trainer Mathias Schober beendete nach 10 Jahren seine 
Tätigkeit für TB Ruit I und wurde durch seinen Co-Trainer 
Pascal Rückle ab Sommer 2021 ersetzt. Derzeit ist man gut 
im Rennen um den Aufstieg für den Sommer 2022. 

- Die Trainer Rui Costa/Foti Sakellariou von TB Ruit II wurden 
durch das Trainerteam Burhan Sayyed/Chris Grässle ersetzt 
und betreiben einen Neuaufbau von TB Ruit II mit einer 
Mischung aus jungen, teils eigenen Nachwuchsspielern, 
einigen erfahrenen Kräften und diversen Neuzugängen 
(unter anderem mit 2 Brasilianern) hier den Unterbau für TB 
Ruit I. 

Frauen TB Ruit 
- Die Frauenmannschaft startete im Sommer 2021 erneut in 

der Regionenliga unter der Leitung ihrer Trainerin Annika 
Rauch in die Saison. Bedingt durch einige Spielerinnen-
Abgänge und Verletzungen konnte das volle 
Leistungspotenzial nicht immer abgerufen werden. Nachdem 
es zum Ende der Vorrunde im November 2021 noch weniger 
Spielerinnen wurden, musste man die Mannschaft nach 
langen Diskussionen und Gesprächen erstmal vom 
Spielbetrieb am 14.01.2022 zurückziehen.  

- Währenddessen und danach wurden weiter Gespräche über 
die Zukunft des Frauenfußballes in Ruit geführt und man 
strebt nun folgende Lösung an: 

->   Die bisherigen verbliebenen Spielerinnen des TB Ruit sind  
     bis Sommer 2022 zum TSV Heumaden gewechselt und  
     spielen dort die Runde mit, um weiterhin Spielpraxis zu  
     haben.  

Danach wechseln diese dann wieder zum Sommer 2022 nach 
Ruit zurück und es wird eine Spielgemeinschaft mit dem TSV 
Heumaden gebildet, unter der dann 2 komplette 
Frauenmannschaften starten werden. Dies soll auch im 
Mädchenbereich so stattfinden, da der TB Ruit seit knapp 2 
Jahren auch keine Mädchenmannschaften mehr stellt. 
 Kurzum, hier findet eine Neuausrichtung statt.   



Jugendfußball 
- Mit den ausfallbedingten Trainings- und Spielbetriebszeiten 

kam im Jugendfußballbereich ein großer organisatorischer 
Aufwand auf die Jugendtrainer, Jugendleitung und Spieler zu. 
Wer darf wann, wie und mit wem trainieren? Da die Saison 
2021 in allen Bereichen abgebrochen und annulliert wurde, 
gab es keine Meister und alles wurde auf „0“ gestellt. 
Zum Start in die neue Runde 2021/2022 konnte erstmal seit 
Jahren wieder eine A-Jugend gemeldet werden. Auch kam ein 
neuer Bereich, die Superbambinis (4-5 Jahre) hinzu. 
Somit stellt der TB Ruit mit ca. 220 Kindern in allen 
Jahrgangsklassen mindestens eine, in manchen sogar 2 und 
mehr Mannschaften.  
Hier im Einzelnen (Trainingszeiten und Trainer und weitere 
Informationen entnehmen Sie bitte der TB Ruit Jugend-
Fußball–Homepage und der TB Ruit-Jahresbroschüre): 
A-Jugend (Jahrgang 2003-04) = 2 Mannschaften  
(eine davon A/B gemischt Jahrgang 2003-06) 
B-Jugend (Jahrgang 2005-06) = 1 Mannschaft 
C-Jugend (Jahrgang 2007-08) = 2 Mannschaften 
D-Jugend (Jahrgang 2009-10) = 1 Mannschaft 
E-Jugend (Jahrgang 2011-12) = 2 Mannschaften 
F-Jugend/Knirpse (Jahrgang 2013-14) = 3 Mannschaften 
Bambini/Superbambini (Jahrgang 2015-16 u. jünger)  

- Hier sind es meist die Trainingszeiten, die Kopfzerbrechen 
bereiten, da uns in der meisten Zeit nur der Kunstrasen zur 
Verfügung steht und der Rasenplatz kein Flutlicht hat. Hier 
sind wir auf weitere Trainingszeiten im Scharnhauser 
Park/Sportterrasse angewiesen, müssen diese aber mit den 
anderen 3 Ostfilderner Fußball-Abteilungen teilen. Auch und 
vor allem ist es stets eine große Herausforderung immer 
genügend Trainer für die Mannschaften zu haben. Hier 
konnten wir Gottseidank den Abgang von 3 Trainern im 
Sommer 2021 auffangen. Somit sind alle Mannschaften mit 
Trainern ausgestattet. Auch konnte im Sommer 2021 unser 
Fußball-Camp in den Talwiesen mit 31 Kindern und unter 
entsprechenden Corona-Auflagen durchgeführt werden. 

 



Senioren/AH (Herren) 
- Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten die Senioren 

lediglich ein einziges Pflichtspiel im Jahr 2021 bestreiten. 
Dies wurde gewonnen, man war auch auf dem 1.Platz, aber 
durch den Abbruch der Saison wurde alles auf „0“ gestellt. 
Daher blieb in 2021 nur unter den gegebenen Bedingungen 
zu trainieren. Inzwischen hat die Gruppe Senioren/AH eine 
staatliche Mannschaftsstärke erreicht und wird in der am 
12.03.2022 beginnenden Ü32-Meisterschaftsrunde des 
Württembergischen Fußballverbandes teilnehmen.   

 
Zuallerletzt gilt es Dank zu sagen all den vielen ungenannten 
Helfern und auch Funktionsträgern wie Trainer, Betreuer, Leitung 
der Bereiche Herren Aktive, Frauen, Jugend und AH/Senioren für 
die viele Arbeit während und mit der Coronazeit, den Arbeiten in 
Talwiesen u.a. mit der Behebung des Sturmschadens am 
Biergartenzelt und vieles mehr. Dank gilt auch Dieter Noack für 
die Platzpflege, allen Verantwortlichen des Hauptvereins und hier 
noch speziell Vorstand Peter Frömke, der uns bisher durch diese 
Coronazeit geführt hat und auch unserem Vereinsheimpächter 
Klaus Altmann, der die Fußball-Abteilung stets unterstützt hat. 
 
Die Fußball-Abteilung hat die Corona-Pandemie genutzt und wird 
die Zeit weiter nutzen, sich entsprechend aufzustellen, zu 
positionieren und damit eine Basis für eine gute, 
kameradschaftliche, repektvolle und erfolgreiche Zukunft im TB 
Ruit zu schaffen. Wir freuen uns auf das was kommt und laden 
jeden gerne ein, daran mitzugestalten. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Manfred Weis 
Abteilungsleiter Fußball im TB Ruit  


