
Reclienscliaftsbericlit Nacliwurlis BSG Wisniut Gera: 

Der zu Saisoiibegiriri 20 16/17 eiiigeschlageiie Weg, mit der] h.iarinschafteri Eiirotriiik Kickers 
FCL urid VfL 1990 Gera als Spielgenieirischaft Gera. wurde erfolgreich fortgeführt. 
2017 wurde der Vertrag mit der Woliriiiiigsbaiigenosseiischaft „Glück Aiif" zur Grüiiduiig 
einer Fiachwuclisakademie geschlosseii. Dieser wurde im August 2020 erneut um zwei Jahre 
\~erläiigert. Dafür möchten wir iiris bei dern Vorstand der ,,Glück Auf" Herrii Kliiiger und 
Herrri Lack für das entgegengebrachte Vertraueti. recht lierzlich bedankeii. 
In der Saisori 2019!20 gelaiig es uns erneut, dass alle Mannschaften im Großfeldbereicli iri der 
höchsten Liga in Thüringer], der Verbaiidsliga spielteii. Gleichzeitig erfüllten wir die 
Voraussetziing. des TFV bei den D Jrinioren, iim iii der Talenreliga zu spielen. 
Aiicli i r i  der laiiferiden Saisoii spiele11 wir vor1 deii X bis zu den C Jiiiiioreii iii der 
Verbaiidsliga, die D Ju~iioren in der Taleiiteliga. und nach dein Aufstieg unserer D11 Junioren 
mit dem jringeii Jahrgang ii i  der Verbandsliga. Auch die zweiten Maiinschaften erreicliteii 
gute Ergebiiisse in den eiitsprechenden Kreisligen. Natürlich könnte man jetzt die einzeliien 
Ergebnisse der Saisoii 2019f20 und 2020121 der Maniischafteri aufführen. aber auf Grund 
einer nicht „nonnaleri" Saison, sollte das nicht an erster Stelle stehen. 
.Xuch die laufende Saison steht ganz irn Zeichen von ..CoronaU 
Mit eirieni guten Hygienekoiizept. deii Schaffiingen vori allen Vorausseiziingen durch die 
entspreclienderi Veraiitwortlichen und Mitarbeiten1 der BSG. wareii wir die ersten in Gera, die 
das Traiiiirig iiii Nachwuchshereich wieder aufnehineri durften. 
Eineii besoiideren Dank möchte ich an dieser Stelle der1 Trainern urid deii Spielern!innen aller 

Mmrwchafteii sagen, die die vorgegebeiien Maßnalimeii selir diszipliniert umgesetzt haben. 
Eiiieii Daiik gilt aiicli den Eltern, die die Einsiclir Iiatteii. dass Sie iiicht die Sportanlage 
betreten diirfteii. Mit diese11 gesammelten Erfaliningen, werden wir auch der] Nerisran, iiacli 
der abgebrocheiien Saison im Xovernber. schaffen! 
2019 starteten wir das Projekt ,,Schmetterliiige". Hier hatten Kinder ab 3 Jahre die 
Mögliclikeit erste ErIahrungeii init dem Fußball zii sarnmelii. Dabei riiöchteii wir aiicli 
iiodimal Daniela Fiedler als Iiiitiatoi-in daiiken, sowie für ihre gesamte geleistete Arbeit und 
linrerstützung der Nacliwuchsakademie. bis zrim gesundheitlicheii ausscheiden. 
Natiirlich spielt bei deii Jiingsteii der aktive Fußball noch nicht die dominante Rolle. Wichtig 
war uiis dabei. dass SpaB, Spiel und Bewegiiiigsdrang an erster Stelle standen. Dies wurde 
auch sehr gut aiigenommen. danii hat „Coronaa uns einen Stricli diirrh die Rechnung 
gemacht, da die Kleinsten iiorh ganz iii der Nähe ihrer Elteni sein wolle11 riiid das koniiteii wir 
leider nicht rnelir runsetzeii. Zielsrelliirig ist es. wenn die Voraussetzungen wieder gegeben 
sind, dass Projekt fortzufülireii. 
Unser Augenmerk liegt darin, allen sportbegeisteiten Kindern eine Heiriistätte in der 
Nacliwuchsakadernie „Glück Aiif'; zu geben. 
Ein weiterer Schwerpiinkt uriserer Arbeit ist die jährliche Durclifühning unseres .,Glück ..\uf" 
Hallencup iii der Panndorflialle. 
Der für den 16.117.01.21 geplaiite 4. ,.Gliick aAiit" Hallenciip war in diesem Jahr zum ersten 
Mal mir Bande geplaiit. Bei den vorgeselierieii Tiuniereii der F bis C Jiiiiioreii hatten wir eiii 
sehr attraktives Starrerfeld ziisamnien, das wir leider wieder absage11 mussten. 
Aiicli unsere Unterstiitzuiig fiir den .,Bambini Cup" ist ein weiterer Schwerpunkt in der 
Hallensaison. 
Reserven haben wir noch, in der Zusammeiiaheir Schule, Kindergarten. Bisher haberi wir 
eine Kooperation mit der Zwötzener Gnindschiile, wo unter Leitung voii Manfred ~Malinka 
2 AG (Klasse 1-2 und 3-4) eiiimal wöchentlich trainiert wird. 
Geplant ist pine Zusammenarbeit mit dem Kooperatioiiskindergarten der ,.Glück Auf". 

Großes Augerinierk legeii wir iri uiisere Qualifizieruiig unserer Trainer. So legten 2020 Andre 
Fischer und Heiko Loreiiz die B Lizenz erfolgreich ab. Michael Frei, der arbeitsbedingt leider 



nicht den letzten Abschnitt iind die Priifung ablege11 konnte, wird das in diesem Jahr 
nachholen. Ziel ist es. dass alle iin Nachwuclisbereicli „ehrenairitliche" arbeitende Trainer 
eine Lizeiiz besitzeri, 
Stand Februar haben wir folgeiide Mannschaften iii der Sachwuchsakademie: 
4 Juiiioreii Verbandsliga VA Lange, Kay )Fein, Silvio(z.Zt. pausiert Kraiiklieitsbediiigt) 
B Junioren Verbandsliga VA Sclierrer, Micliael iPleriz, David 
C1 .Itiriiorrn Verbaiidsliga Cl1 Junioren Kreisoberliga 
VA Fischer. Andre iSittel. hlatrliiacr Rieger, Roiinv 
D1 Junioren Taleiiteliga VA Lorenz, Heiko 'Qiieck. Ron 
D11 Juiiioreii Verbandsliga VA Frey, MichaeliPapst. Tino 
DIii Junioren KreisoberIiga VA Skrabev, Mario!Schleliuber, Michael 
EJoiiioren Kreisoberliga V A  Hässelbarth, Jan~Weise, Benjamin 
F Juiiioreii Fair Play Liga VA Wengler, Aiike;Höiing, TiiiuiHegner. Miclii 
Bambinis VA Wengler. Aiike!Hegner, Miclii 
Torwaritrtaiiier Diaby, Siaka 
Eiri besonderer Dank gilt alleii Trainern, ohne deren elireiiamtlicliei~ Einsatz die Aufgaben 
uiid die daraus erfolgte11 Ergebnisse iiicht erreicht werden koiiiien! 
Aiich die Zusammenarbeit mir alleii Sporisoreii konnte im Bericlitszeirraum konrinuierlicli 
weiter ausgebaiit werden. Das ist eine Gnindlage, um niateriell iiiid finanziell auf gesunden 
Beineii zu stelieii. Alle Maiiiiscliaften sind mit iieiiein Eqiiiprnent ausgeriistet, die finanzielle 
Ausstattung ist gesichelt. Dabei iinterstützeii wir auch iiiisere Sponsoi.eii. 2.B. urisereii Paitner 
„Gliick Aiif" beirii Familie~itag der Woli~iu~igsbaugeiiosseiiscliafreii~ der jälirlich irn Geraer 
Kiilttir und Kongresszenriuin stattfindei. 
So gilt es weiterhin. unsew Ziele langtristig tirnzuserzen. Im Griindlageiibereich wolleii wir 
Augenmerk daraiif legen. dass lieben der fußballerisclien Ausbildung. der Span am Fullball im 
Vordergrii~id steht. 
Ab dem alten Jahrgang D Jtinioren, steht riatürlich auch die Leistuiigsorieiitiening ini 
Vordergnind. 
Weiter in der Verbaridsliga inöchren wir im Großfeldbereich spieleii. 
Eine wichtige Aufgabe seheii wir daiin, Spielerpe~önliclikeiteii für die Mäiuierrna~isciiaften 
zu entwickeln. was Dank der guten .4rbeit diircli ivlicliael Scherzer 2.B. mit der] Sportfreunden 
Poser. Gerold und Raiih bei der BSG uiid auch mit Spielen1 aus unseren .\J bei urisereii 
Partiieni E~irotrink Kickers iirid VfL C;era L990 geliingen ist. 
i\;atürli.cli köiirite man noch viele Sachen auffiihreii. was \*rir mir unsereii bfaniiscliafte~i rieben 
deii spoitliclieii Aktiviiaten noch diirchgeführc haben. dies kann maii aber immer auf unserer 
lnternetseite Nacliwuclisakadeinie ..Gliick Auf" Gera verfolgeri. Hier rnkhteii wir uns auch 
recht herzlich bei Uwe Gatzeinarin bedankeiil der diese Seite seir vieler; Jahreii betreut. 
Was wünschen wir uris als Nacliwuclis: Ein Ende der Pandemie, spielerisclie Erfolge, ein 
riihiges Umfeld lind eine gute Ziisarnrnenarbeit aller Veranrwortlichen. 

Sport Frei uiid Glück Auf 


