
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des 
Jugendförderverein Unter-Flockenbach/Trösel e.V. 
 
Die Saison 2022/2023 ist bereits in vollem Gange, die neuen Jahrgänge haben sich gefunden und sind 
alle mit Spaß dabei. Ich möchte aber nicht versäumen, mich an dieser Stelle zunächst für die 
zurückliegende Saison 2021/2022 bei allen Spielerinnen, Spielern, Trainern und Eltern zu bedanken. 
Gerade die von der Pandemie geprägten Spielrunden haben gezeigt, dass ohne ein gutes 
Zusammenspiel und Miteinander eine funktionierende Jugendarbeit nur schwer möglich ist.  
Wie Ihr/Sie eventuell bereits über die Presse erfahren habt, hat der JFV in diesem Jahr bei der 
Jahreshauptversammlung am 14.06.2022 eine neue Führungsriege gewählt. 
Der neue Vorstand setzt sich nach der Wahl wie folgt zusammen:  
1.Vorsitzender: Michael Kohl; 
2.Vorsitzender: Christopher Jöst; 
Kassenwart: Melanie Schiele und Schriftführer: Lukas Franke. 
Herzlich bedanken möchte ich mich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für die geleistete 
Arbeit der letzten Jahre. Ausgeschieden sind, der 1. Vorsitzenden: Frank Kinzel; Kassenwart: Patrick 
Marx, sowie der Schriftführer: Jürgen Möller. 
 
Der Veränderung nicht genug, hat es auch in der bisherigen Form des JFV eine generelle Veränderung 
gegeben. Spielten die Jugendmannschaften die letzten Jahre unter dem „JFV Unter-
Flockenbach/Trösel“ so ist der JFV ab dieser Saison als Organisatorische Einheit eine stabile Größe 
geworden. Er kümmert sich weiterhin um den Spielbetrieb und die Strukturen. Ist Ansprechpartner für 
die Stammvereine, Trainer und Kids. Die Umstrukturierung war der Neugestaltung und Öffnung für 
einen Partner geschuldet. Hier musste aus Verbandsrechtlichen -gründen in eine 
Jugendspielgemeinschaft umstrukturiert werden. Bis auf den Namen bleibt hier im Prinzip allerdings 
alles beim Alten. Das war uns auch wichtig, da sich unsere Kids in gewohnter Umgebung und mit den 
bekannten Trainern und Verantwortlichen weiter wohlfühlen und entwickeln sollen.  
Die neue „JSG Unter-Flockenbach/Trösel“ spielt in den Altersklassen G-Junioren bis D-Junioren. Die 
nun neugeründete „JSG Grundelbachtal“ wird gemeinsam mit den Freunden der TSG Weinheim 
durchgeführt. Durch den Zusammenschluss in den oberen Jahrgängen und dem Wechsel in den 
badischen Verband, war die beschriebene Neuorganisation notwendig geworden. Die „JSG 
Grundelbachtal“ spielt in den Altersklassen A - C Junioren.  
Diese neue Ausrichtung war ein Schritt in die Zukunft um allen unseren Kids auch die nächsten Jahre 
die Möglichkeit zu geben, von der G – A Jugend zusammen Fußball spielen zu können. 
Alles Neue bringt natürlich Veränderungen mit sich. Ich darf daher auch um Nachsicht bitten, wenn 
das eine oder andere am Anfang noch nicht so läuft wie wir uns das in Zukunft vorstellen.  
Die sogenannte „Kleine JSG“ wird von den ebenfalls neu gewählten Jugendleitern Alex Hahn, Dominik 
Jöst und Daniel Dück als Jugendleitung betreut. Auch hier gilt es sich bei den Vorgängern, Michael 
Reichelt, Marco Ginader und Michael Gastell für Ihr jahreslanges Engagement rund um den JFV zu 
bedanken. Die „große JSG“ wird in Zusammenarbeit mit den Weinheimer Kollegen organisiert.  
 
Für die neue Saison 2022/2023 darf ich mich schon im Voraus bei allen Kids, den Trainern/ Betreuern 
und auch bei den Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen Engagement bedanken. 
 
Bleibt uns im Sinne der jungen, fußballbegeisterten JSG Kids und dem JFV wohlgesonnen. 
 
Herzlichst Ihr/Euer 
 
Michael Kohl 


