
FSV 1917 Winkel steigt in die Kreisoberliga- Rheingau-Taunus auf 

Verdienter Lohn einer mehrjährigen kontinuierlichen Aufbauarbeit 

 

 

 

 

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) hat im Rahmen seines außerordentlichen 

Verbandtages am 20.06.2020 eine Entscheidung bezüglich des Umgangs mit dem 

Spielbetrieb der Saison 2019/2020 getroffen. Die betreffende Spielzeit wird vorzeitig zum 

30.06.2020 abgebrochen. Die Wertung der Tabelle wird mit Hilfe der Quotienten-Regelung 

vorgenommen. Es gibt gemäß dem Spielgeschehen der Saison 2019/2020 Aufsteiger, aber 

keine Absteiger. Der Aufstieg der Teilnehmer von Relegations- und Aufstiegsspielen 

erfolgte ebenfalls nach der Quotientenregel. 

Nach dieser Regelung belegte der FSV den 3. Platz (Relegationsplatz) in der Kreisliga A und 

kehrt damit nach dreijähriger Auszeit wieder in die Kreisoberliga Rheingau-Taunus zurück. 

Nach toller sportlicher Vorrunde Aufstieg dann durch Entscheidung am grünen Tisch 

Zwar fiel die Entscheidung für unsere Mannschaft aufgrund der Corona-Pandemie und der 

dadurch am 14.März 2020 abgebrochenen Spielrunde am „grünen Tisch“, war aber der 

hochverdiente Lohn für eine bis dahin gezeigte sehr gute Saisonleistung.  

Nach einer Serie von zuvor 11 ungeschlagenen Spielen startete unsere Elf zwar mit einer 

total überflüssigen Niederlage in Lorch in das neue Jahr 2020, aber bei  zu diesem Zeitpunkt 

noch 11 auszutragenden Spielen bestand weiterhin die riesige Chance den  direkten 

Aufstieg über die Meisterschaft oder den 2. Tabellenplatz zu erreichen. Die Zuversicht, 

dieses Ziel zu erreichen, war auch trotz dieses frühen Rückschlags weiterhin ungebrochen. 

Nun hat es auf diesem außergewöhnlichen Weg geklappt. 



Kontinuierlicher Aufbau 

Dieser Aufstieg ist der hochverdiente Lohn für eine mehrjährige kontinuierliche Aufbauarbeit 

und einer bemerkenswerten sportlichen Entwicklung unserer jungen Mannschaft über die 

letzten 3 Jahre. Dies muss ausdrücklich hervor gehoben werden. In den Spieljahren 

2017/2018 und 2018/2019 durchlief die Elf noch mehrere Täler die überwunden werden 

mussten. Ständige Spielerabgänge nach Saisonende, viele z.T. schwere Verletzung, 

Ausfälle durch Studium und beruflichen Verpflichtungen machten immer wieder eine 

Neuorientierung und Neuausrichtung notwendig. Trotzdem zeigte das Team auch in diesen 

Spielzeiten in vielen Spielen sehr gute spielerische Leistungen und offenbarte Ihr 

vorhandenes Potenzial. Leider verpasste es die Jungs vielfach diese guten Spiele in die so 

wichtigen Punkte für die Tabelle umzuwandeln. Zuwenig belohnten sie sich für Ihre guten 

Leistungen. Eine stetige technische und taktische Verbesserung war trotzdem auch in diesen 

Jahren unübersehbar. Hier wurde bereits die Basis für den jetzigen Erfolg geschaffen. 

Ein wichtiger Baustein für den nun errungenen Aufstieg war die Tatsache, dass erstmals seit 

Jahren in der Wechselzeit vor dieser Spielrunde keine wesentlichen Abgänge zu 

verzeichnen waren und die Mannschaft in der bis dahin geschaffenen Struktur  nahezu 

unverändert in die neue Runde starten konnte. Im Sommertrainingslager 2019 in der 

Sportschule in Grünberg formulierten die Mannschaft und das Trainerteam ihre 

gemeinsamen Ziele. Diese wurden gar übertroffen. Fortan erarbeite sich  das Team in der 

laufenden Runde durch sehr gute Leistungen die  aussichtsreiche, Aufstiegshoffnung 

weckende, Tabellensituation. Dann unterbrach die Corona-Pandemie jäh den Spielbetrieb. 

Jetzt wurden aber Mannschaft und Trainer zu einem unerwarteten Zeitpunkt nach  

außergewöhnlichen Umständen mit dem Aufstieg in die Kreisoberliga- Rheingau-Taunus 

belohnt. 

Hervorragende Trainerarbeit 

Dieser Aufstieg ist auch das Produkt hervorragender Trainerarbeit. Unsere Trainerteam 

Sebastian Locker, Patrik Simon und Klaus Derstroff hat entscheidenden Anteil an diesem 

Erfolg.  Trotz der ständigen Neuformierungen,  personellen Problemen,  Rückschlägen und 

sonstigen Widrigkeiten in den vergangenen 3 Jahren haben sie die  Mannschaft permanent 

und beharrlich weiterentwickelt und geformt. Als Team arbeiteten sie mit großer Fach- und 

Sozialkompetenz. Für diese Leistung und das große Engagement gebührt dem Team ein 

großes Kompliment und ein herzlicher Glückwunsch. 

Tolle Mannschaftsleistung  

Das  wichtigste und uneingeschränkte Lob gehört natürlich unserer Mannschaft. Mit toller 

Moral und hervorragenden Leistungen hat sie sich diesen Erfolg erarbeitet und erspielt. Sie 

ist verdienter Aufsteiger. Dieser Aufstieg krönt eine bis zu Corona-Stopp großartige 

Saisonleistung. Diese Elf ist, auch zusammen mit unserer Reservemannschaft, zu einem 

echten Team geworden. Nahezu alle spielen bereits seit Ihrer Jugend beim FSV Winkel und 

sind so über viele Jahre auch zwischenmenschlich zusammengewachsen. Auch dies war 

eine wichtige Erfolgsvoraussetzung. Der gesamte Verein gratuliert dem Aufstiegsteam zum 

tollen Erfolg. Herzlichen Glückwunsch! 

Nicht unerwähnt bleiben darf  abseits des sportlichen Erfolgs das  Engagement der  Spieler 

im Vereinsleben. Dies ist  vorbildlich und trägt zusätzlich zur guten Stimmung im Team bei.   



Neue Herauforderung 

Nun kommt in der neuen Runde (wann immer sie beginnen wird) eine neue ungleich 

schwierige Herausforderung auf unser Team und unsere Trainer zu. Trotz der bisher so 

positiven Entwicklung ist eine weitere Steigerung in allen Bereichen notwendig um den 

Anforderungen der Kreisoberliga gerecht zu werden. Die Mannschaft muss das nächste 

Level erreichen. Der Klassenerhalt wird zunächst das wichtigste Ziel sein. Das vorhandene 

Leistungspotenzial gibt aber berechtigte Hoffnung, dass dieses Ziel erreicht werden kann. 

Alle Vereinsmitglieder, Freunde und Gönner des Vereins freuen sich auf die Kreisoberliga 

und werden die Mannschaft unterstützen.  


