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Liebe Mitglieder, 

das Jahr 2018 war für den VfB Wiesloch wieder Mal ein spannendes und ereignisreiches Jahr. Mit unserem 
Weihnachtsbrief wollen wir Sie ein klein wenig über die Aktivitäten in unserem Verein informieren und auf 
das vergangene Jahr zurückblicken.  

Im sportlichen Bereich hat der VfB in der Saison 17/18 eine sehr gute Saison gespielt. Die 
Frauenmannschaft spielte eine fantastische Saison und wurde unter dem Trainerteam Carmelo De Luca, 
Ismail Yediel und Jochen Zaich Meister in der Verbandsliga Nordbaden. 

Die erste Mannschaft unter Trainer Christian Frey spielte lange in der erweiterten Spitzengruppe der 
Kreisklasse A mit, konnte aber den Kontakt zur Spitze gegen Rundenende leider nicht halten. Mit Platz 6 
wurde dennoch die beste Platzierung der letzten Jahre erreicht.  

Zur neuen Saison mussten wir bei den Frauen leider den Verlust der Meistermannschaft hinnehmen. Große 
Differenzen in der sportlichen Ausrichtung der Mannschaft konnten durch die Abteilungsleitung, nicht 
behoben werden. Die Verantwortlichen für den Frauenfussball haben es leider nicht geschafft, hier eine 
einvernehmliche Lösung mit den Spielerinnen zu finden. Der Vorstand selbst hat leider erst 
vollumfänglichen von den tiefgreifenden Problemen erfahren als die Spielerinnen bereits zu ihrem neuen 
Verein gewechselt waren. Der VfB Wiesloch hat deshalb auf den Aufstieg in die Oberliga, sowie den 
Verbleib in der Verbandsliga verzichtet. Die zweite Mannschaft, ergänzt durch einige Spielerinnen der 
Mädchenmannschaften, hat nun den Spielbetrieb in der Landesliga fortgesetzt. An dieser Stelle möchten 
wir uns ganz herzlich bei allen TrainerInnen im Frauen- und Mädchenbereich bedanken, insbesondere beim 
neuen Trainerteam der Frauen rund um Stephan Menz ohne die diese Situation nicht hätte aufgefangen 
werden können. 

Die erste Mannschaft ist mit großen Ambitionen in die laufende Runde gestartet, doch konnte weder mit 
den Ergebnissen, noch mit der Leistung in der ersten Hälfte der Hinrunde an die letzte Saison angeknüpft 
werden. Erst ab Mitte Oktober steigerte sich die Leistung und zum Ende der Vorrunde auch die 
Punktausbeute, so dass die 1. Mannschaft zwar auf einem Abstiegsplatz überwintert, aber der Anschluss 
ans Tabellenmittelfeld geschafft wurde. Wir gehen fest davon aus, dass die Mannschaft nach einer 
konzentrierten Vorbereitung weiter stabilisieren und den Klassenerhalt schaffen wird. Auch hier dürfen wir 
uns recht herzlich bei Trainern und Betreuern sehr herzlich bedanken. 

Bei den Besetzungen der Mannschaften haben wir unseren eingeschlagenen Weg erfolgreich fortgeführt 
und viele Spieler und Spielerinnen aus der eigenen Jugend in die aktiven Mannschaften übernommen. 
Darauf sind wir weiterhin sehr stolz. 

Bei den B-Juniorinnen bekamen wir für die laufende Runde Unterstützung von Gastspielerinnen 
umliegender Vereine, so dass es möglich war eine Mannschaft in der Verbandsliga zu stellen. Die 
Mannschaft von Trainer Kai Boch spielt in dieser Klasse gut mit. Außerdem konnte VfB 
Wiesloch in dieser Saison wieder eine eigenständige Mannschaft bei A-Junioren 
melden. 

Auch in diesem Jahr wurde der VfB vom Badischen Fußballverband mit dem Kleeblatt 
in Gold ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde bei einem Besuch des Europa-Park in 
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Rust von einer Gruppe ehrenamtlicher Mitarbeiter des VfB Wiesloch entgegengenommen. 

Deshalb gilt unser großer Dank auch in diesem Jahr wieder allen MitarbeiterInnen des VfB gleich an welcher 
Stelle. Sei es als verantwortliche TrainerIn, BetreuerIn oder auch nur als FahrerIn für unsere Kinder beim 
Auswärtsspiel. Jedem einzelnen gebührt ein riesiges Danke schön, denn ohne Euch könnten wir den 
Spielbetrieb und die Betreuung der Jugendlichen niemals aufrecht erhalten. Herzlichen Dank!!!! 

 

Es freut uns auch sehr, dass die zahlreichen Menschen mit Migraionshintergrund, die den Weg zum VfB 
Wiesloch gefunden haben, weiterhin beim VfB spielen und sich bei uns sehr wohl fühlen. 

Die Sanierung des Clubhauses schreitet mit großen Schritten voran. Dank der Hilfe zahlreicher Freiwilliger 
ist die erste Heimkabine nun fertig gestellt und mit den Arbeiten an der zweiten Heimkabine wurde auch 
schon begonnen. 

Bei der Verpachtung des Clubhauses mussten wir einen Wechsel vornehmen. Der vorherige Pächter ist 
seinen Verpflichtungen gegenüber dem VfB Wiesloch leider nicht mehr nachgekommen. Die Zeit der 
Pächtersuche haben wir genutzt, um die Küche und Sanitärbereich der Angestellten zu sanieren.  
Seit dem 15. Oktober 2018 ist das Clubhaus endlich wieder geöffnet. Unser neuer Pächter Ioannis 
Panagiotidis und seine Familie freuen sich auf Ihren Besuch im Restaurant am Stadion. Für Reservierungen 
erreichen Sie unter der Rufnummer: 06222/ 57 17 999 0 

Das vor einiger Zeit eingeführte, generationenübergreifende Sommerfest wurde in diesem Jahr schon 
besser angenommen. Daher planen wir ein weiteres Fest im nächsten Jahr und hoffen darauf, dass sich 
dieses durch Ihre Teilnahme als dauerhafter Termin im VfB-Kalender etablieren wird. 

Die nächste Mitgliederversammlung findet am Freitag, dem 1. Februar 2019, Uhrzeit im VfB Clubhaus statt. 
Mit diesem Brief verschicken wir Ihnen auch schon die offizielle Einladung. Leider wurden unsere letzten 
Satzungsänderungen durch das Amtsgericht formal nicht angenommen. Daher müssen wir die Änderungen 
nochmals beschließen, weshalb wir Ihnen die betreffenden Texte in der Anlage schon übermitteln. 

Bedanken möchten wir uns auch wieder bei unseren Helfern bei den unzähligen Aktivitäten des VfB, wie 
bspw. bei Wein und Markt oder den vielen Sanierungsarbeiten am Clubhaus. Auch Euch gilt unser großer 
Dank für die tolle Unterstützung, die Ihr unserem Club im Jahr 2018 wieder einmal habt zukommen lassen. 
Vielen herzlichen Dank! 

Natürlich möchten wir es am Ende auch nicht versäumen, uns bei allen Werbepartnern, Gönnern und 
natürlich bei Ihnen, liebe Mitglieder, für die geleistete, großartige,  Unterstützung im vergangenen Jahr 
recht herzlich zu bedanken. 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir schöne Festtage und ein erfolgreiches Jahr 2019. 

Dirk Hofer  
1.Vorsitzender  
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