
JSG Grundelbachtal 
 
Eine Kooperation zwischen dem JFV Unter-Flockenbach/Trösel und der TSG Weinheim 
 
 
Zu Beginn der Saison 2022/2023 hat sich in unserem Jugendbereich etwas Entscheidendes 
entwickelt. Wir sind mit unseren älteren Jugendjahrgängen, also der U19, U17 und der U15 
in eine Kooperation mit der TSG Weinheim eingetreten. Diese Kooperation hat den 
Spielbetrieb unter der J SG Grundelbachtal aufgenommen.  
 
Was waren die Gründe hierfür?  
 
Im Gorxheimertal, somit beim SV Unter-Flockenbach und der TG Jahn Trösel hat sich in den 
letzten Jahren herausgestellt, dass quantitativ eine Fortführung des Spielbetriebs immer 
größere Herausforderungen mit sich bringt. Es sind einfach zu wenige Spieler am Start. In 
den letzten Jahren haben wir uns deshalb mit verschiedensten Spielgemeinschaften, unter 
anderem mit der SG Hohensachsen und dem VfL Birkenau mehr oder weniger über Wasser 
gehalten.  Um hier wieder gezielt eine sinnvolle und vor allem nachhaltige Jugendarbeit zu 
gewährleisten, sind wir den Weg mit Weinheim gegangen. Viele unserer Spielerinnen und 
Spieler sind auch im badischen Weinheim in der Schule, somit fallen die Ferien übereinander 
und die Spieler kennen sich durch die Schule. Der Weg nach Weinheim ist nicht weit, so 
können wir unsere Identität bewahren. Jetzt können wir alle Jahrgänge bestens besetzen. 
 
Aus Sicht der TSG Weinheim ist es ebenfalls eine positive Situation. Aufgrund der Vielzahl 
der Spielerinnen und Spieler kommt die TSG Weinheim kapazitätsmäßig an ihre Grenzen mit 
der Infrastruktur und den Sportplätzen. So ist es nur sinnvoll, dass man die Sportplätze in 
Gorxheimertal ergänzend für die Jugendausbildung benutzt.  Die Entfernung von Weinheim 
ins Gorxheimertal ist je nach Standort in Weinheim fast gleich zum Sepp-Herberger-Stadion. 
Ergänzend ist ein kostenloser Fahrservice eingerichtet, der die Spiele zu der Trainings- oder 
Spielstätte bringt. Nun kann auch die TSG Weinheim alle interessierten Fußballer und 
Fußballerinnen bestens ausbilden. 
 
 
Natürlich war der Start etwas holprig. Alle Spieler, alle Eltern und alle Beteiligten mussten 
und müssen überzeugt werden.  Dennoch erkennen wir nach den ersten Monaten, dass hier 
etwas zusammenwächst. Der Weg ist absolut richtig, um in der Region großflächig eine 
sinnvolle Jugendarbeit zu gestalten. Hier wird großer Wert auf den Leistungsbereich, aber 
genauso großer Wert auf den Breitenbereich gelegt.  
 
Jeder der Fußball spielen möchte ist herzlich willkommen.  Die Kooperationsverantwortlichen 
Tobias Apfel (TSG Weinheim) und Rana Nag (SV Unter-Flockenbach) freuen sich über 
diesen ersten gemeinsamen Weg, der künftig auch weiter ausgebaut werden soll.  
 
Hierbei geht es nicht um Vereinsinteressen, sondern nur um die sinnvolle und nachhaltige 
Ausbildung unserer jugendlichen Fußballerinnen und Fußballer. Wir bitten alle hierbei um 
Unterstützung und Verständnis. Es wächst etwas ganz Besonderes zusammen. 
 
 


