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       Ansprechpartner für Öffentlichkeitsarbeit 
           und Gestaltung der Vereinszeitung    

 

   

     „ Flutlicht “ 
 

      Berichte, Bilder usw. 
bitte an folgende Adressen  

weiterleiten. 

Uwe Kress 
E Mail: uwe.kress@dvag.de 
Tel.   0621 –7626211 

Joachim Ningel 
 

E Mail: joachim.ningel@bunge.com 

Jürgen Beier 
 
E Mail: Ju.Beier@t-online.de 

 

 

SEITE 83 

 

 

  
  

      
 
 
 
 
 

 

     Ältestenrat :  
      Gerd, May  
      0621 - 745702 
 

                  Ältestenrat : 
                     Jürgen, Wenz  
                     0621 - 753454 

                                

 
Jugend Förderverein  :  
   
Seib, Martin     0176/ 2172 7743 
     0621 -700010 
 
Bayer, Sonja   0152/ 0294 0434 
     0621 -771481  

Impressum VfB Gartenstadt 

Spielausschuss  
 + Spielleitung: 
 
Claus, Stier 
0176/ 2286 8243 
 
        Thomas, Geier 
        0176/ 8052 7944 

Jugendleitung :   
 
   Dennis, Bock 
    0176/ 2229 1110 
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Vorstandschaft VfB Gartenstadt 

Name: 
Position: 
Handy: 
Mail: 

Ningel, Joachim 
1. Vorsitzender 
0173 - 9837077 
j.ningel@vfb1950gartenstadt.de 

Name: 
Position: 
Telefon: 
Handy:  
Mail: 

Hübner, Hubert 
2. Vorsitzender 
0621-758618 
 
huberthuebner@hotmail.de 

Name: 
Position: 
Handy: 
Mail : 

 Beier, Jürgen 
  4. Vorsitzender 
  0171– 9670587 
  Ju.Beier@t-online.de 

Name: 
Position: 
FAX : 
Handy: 
Mail: 

  Kress, Uwe 
  3. Vorsitzender 
  0621-7626212 
  0171-6124464 
  uwe.kress@dvag.de 

Name: 
Position: 
Telefon:       
Mail: 

 Peters, Monika 
 Kassiererin 
 0621 738286 
 impeters@t-online.de 
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Der VfB Gartenstadt-Bärenstark am Scheideweg ? 

          

Liebe Freunde, Mitglieder und Unterstützer unseres VfB. 
 

Vielleicht waren wir ja zu sehr verwöhnt. Es gab Saisons, in denen unserer Fuß-

baller am Runden-Ende sechs Meister stellten. Davon sind wir im Moment weit 

entfernt. Mehr dazu im Bericht „Lage des Vereins“. Lediglich die 1. Mannschaft 

konnte in der Saison 2018/2019 den „Platz da der Sonne“ belegen. Allerdings 

verzichtete die Vereinsführung auf den Aufstieg zur Oberliga. Intelligenterweise, 

wie man im Nachhinein feststellen darf, 

Lief es sportlich im Jahr 2019 mittelmäßig, so stellt die wirtschaftliche Situation 

eine neue, ungeahnt schwierigere Herausforderung dar. Auch die Personalbeset-

zung unserer Vorstandschaft lässt eine anspruchsvolle Zukunft nicht nur vermu-

ten. Außer unser Jugendleiter Dennis Bock sind alle anderen Mitglieder im Gremi-

um mindesten 57 Jahre alt. Einige sogar über 60 !! Im gesamten Verein sieht es 

–abgesehen von unserer Jugendabteilung nicht anders aus. 

 

Quo Vadis VfB Gartenstadt? Diese Frage stellt sich noch intensiver, da unser 1. 

Vorsitzender Joachim Ningel zum 31.12.2019 aus privaten Gründen sein Amt 

nieder legt. Auch der 2. Vorsitzende Hubert Hübner wird als Vorstandsmitglied 

zurück treten. In einer Zeit, in der viele Mitglieder neue, manpower-fordernde so-

wie zeit- und kostenintensive Ansprüche anmelden, die auch bisher nicht oder 

nur sehr schwer zu bewältigen waren, sehr erschwerend. Wir suchen mehr denn 

je diejenigen Mitglieder und Freunde, die an einem Strang ziehen, die gemein-

sam die Ärmel hochwickeln, die nicht jeden Satz mit „… ja, aber…“ beginnen, die 

nicht ständig jammern, wie schlecht ihre Mannschaft ausgestattet ist und nie-

mand was für sie unternimmt. Und ich möchte es sehr deutlich loswerden: JETZT, 

ja genau heute am 13. Dezember 2019, sollte jeder VfB’ler, der seine Farben 

gerne vertritt, sämtliche Sentimentalitäten in den Order „Löschen“ kippen und 

sich denjenigen anschließen, die bereit sind, sich ehrenamtlich (!!) mit Mut und 

Begeisterung den neuen Aufgaben zu stellen und den VfB Gartenstadt wieder in 

andere sportliche und gesellschaftliche Höhen zu manövrieren. Früher hätte man 

dazu gesagt: „den Arsch bewegen“, so wie es viele Betreuer, Trainer und Eltern in 

der Jugendabteilung andeutungsweise vorleben. Meckern ist Vergangenheit – 

kräftig anpacken ist Zukunft!!   

 

Der VfB Gartenstadt wäre nicht bärenstark, wenn er nicht auch im 70. Lebens-

jahr alle Ketten von sich schütteln würde, die Krone wieder richtet und zu neuen 

Zielen marschiert, denn gemeinsam sind wir unschlagbar! 
                                                               Die Öff. (J.Beier/U.Kress) 

mailto:j.ningel@vfb1950gartenstadt.de
mailto:huberthuebner@hotmail.de
mailto:uwe.kress@dvag.de
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Zur Lage des Vereins, Stand Dezember 2019 -1- 

Nun ist es passiert. Joachim Ningel hat angekündigt, das Amt des 1. Vorsit-
zenden beim VfB Gartenstadt, z.Z. sportliche Nr. 2 unter den Fußball-Clubs 
in Mannheim, nach knapp 14 Jahren Inhaberschaft niederzulegen. Es sind 
private Gründe, was nicht überrascht, wenn man weiß, dass er in den letzten 
Jahren wahrscheinlich mehr Stunden seiner Freizeit im Erich-Schäfer-
Sportpark verbracht hat, als irgendwo anders. Verständlich sein Rücktritt, 
wenn man bedenkt, wie kraftaufreibend er in vielen Situationen oftmals eine 
one-man-show präsentierte. Zu sehr war er auf Erfüllung der Aufgaben fixiert 
und wollte dabei keine anderen Vereinsmitglieder mit in die Verantwortung 
nehmen. Meist sehr effizient, am Ende nicht immer effektiv! 
Gleichsam ist zu erwähnen, dass Ningel in ähnlicher Lage 2005 die Spitze 
des VfB übernahm. Auch damals war die Stimmung im Verein (hauptsächlich 
aufgrund einer rettenden Beitragserhöhung) nicht gerade bundesligareif. Un-
ter Joachim Ningel erreichte der VfB Gartenstadt die bisher größten sportli-
chen Erfolge. Von der A-Klasse ging es hoch bis zur Verbandsliga. Und 
selbst dort bereitete der VfB sich nur selbst einen Stop, indem er als Meister 
freiwillig auf die Oberliga verzichtete. Unterstützt von einigen Geschäftsleu-
ten wurde die Anlage teilweise erneuert und ein Kunstrasenplatz gebaut. Ins-
besondere die Firma DEMA mit Inhaber Thomas Dedek förderte den VfB 
enorm.   
So wie es aussieht, wird auch der 2. Vorsitzende Hubert Hübner die Vor-
standschaft verlassen und sich mehr auf private Annehmlichkeiten konzent-
rieren. Auch Hubert ist seit vielen Jahren an Bord. 
Nun liegt es an uns, den Mitgliedern, einer neuen, dynamischen und vor al-
lem verjüngten Vereinsführung das Vertrauen auszusprechen. „Wer soll das 
sein“, werden sich jetzt viele fragen. Das steht allerdings bis dato noch in 
den Sternen. Eine Kommission wird sich gründen, um sich gemeinsam auf 
die Suche (und Findung) zu begeben. 
Die sportliche Bilanz ist für 2019 sicher ausreichend, allerdings nicht wirklich 

gut. Nur unsere 1. Mannschaft konnte im Sommer einen 1. Platz belegen. 

Der VfB verzichtete auf den Sprung in die Oberliga und überließ den Aufstieg 

dem SV Sandhausen II (der allerdings im Moment gegen den Abstieg 

kämpft). Alle anderen Jungs und Mädels waren unter „ferner liefen“. Die 3. 

Herren-Mannschaft erreichte zumindest noch ein Relegationsspiel zum Auf-

stieg in die A-Klasse. Wenigstens ein kleiner Leistungserfolg, wenn auch die 

Begegnung auf neutralem Platz gegen FK Bosna mit 0:2 verloren ging. Mar-

vin Groß war zu diesem Zeitpunkt Trainer. 
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Der Wunsch zur Veränderung 
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Wir nehmen Abschied  
 

Der VfB Gartenstadt wird stets  
ein ehrendes Andenken bewahren.  

Liselotte Edelmann 
 
Der VfB Gartenstadt trauert um seine  
langjährige Wirtin Liselotte Edelmann 
die 30 Jahre lang das Clubhaus  
vom VfB Gartenstadt bewirtet hat.  

Karlheinz Ewald,  

der VfB Gartenstadt trauert um sein  

Ehrenmitglied und großen Gönner in  

Unserem kompletten Verein.  

Alex Haag, 
  
völlig überraschend und unerwartet  
verstarb unsere langjährige Schatz-
meisterin Alexandra Haag im Urlaub. 
Seit vielen Jahren setzte sich  
Alexandra mit Leib und Seele für den 
Verein ein und war durch Ihre  
ausgeglichene Art eine große Stütze im 
Vereinsleben.  
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Zur Lage des Vereins, Stand Dezember 2019 -2- 

In 2019/2020 erhoffte man sich dann einige bessere Positionen. Das Glück 
scheint allerdings den VfB verlassen zu haben. Die ERSTE erkämpfte sich 
unter dem neuen Trainer Peter Brandenburger und dem neuen sportlichen 
Leiter Thomas Geier mit einer stark veränderten Spielerpräsenz zur Winter-
pause zumindest einen Achtungserfolg und steht auf dem 5. Rang. Auch un-
sere ZWEITE bekam eine neue Führung. Christian Schmidt kam ebenfalls 
vom SV Waldhof zum Kreisligisten VfB II. Im Moment steht Platz 7 zu Buche. 
Sicher war mehr drin in der ersten Hälfte der Saison. Zuhause wurden aller-
dings zu viele Punkte liegen gelassen. So auch im Kreispokal, bei dem die 
Mannschaft daheim 0:6 gegen den VfR Mannheim unterlag. Last but not 
least unter den Männern, die DRITTE, verblieb also in der B-Klasse und be-
legt zur Zeit einen gemütlichen 7. Tabellenplatz. Mit junger Mannschaft und 
einem engagierten Trainer Andreas „Duffi“ Nedavni sollte da mehr drin sein. 
Unsere ZWEITE und DRITTE bestehen zu einem großen Teil aus Jungs der 
eigenen Jugend. Sehr förderlich und identitär.  
Unsere Damen: Voila …. In vielen Bereichen im Verein mit Tatendrang, aller-
dings sportlich noch nicht so richtig in Fahrt gekommen, im 2. Jahr Großspiel-
feld. 3 Punkte und ein vorletzter Tabellenrang zeigen, dass da sicher noch 
Luft nach oben ist. Viel Arbeit für Trainer Bernd Strubel und den neuen Ma-
nager Wolfgang Höhfeld. 
Die Jugendabteilung wird von den drei Landesligisten (U19, U17, U15) ange-
führt. Die Trainer Bernd Augustin, Sven Zahnleiter und Patrick Herrmann ha-
ben sich bestimmt viel vorgenommen. Für uns stellt sich die Frage, ob sich 
die Jungs nicht unter Wert schlagen. Die Ränge 7, 8 und 5 für die 3 Teams 
bestätigen das Thema, der VfB hat zu wenig Platz für Training. Wenn sich 
oftmals drei oder gar vier Mannschaften einen Platz teilen müssen, kann es 
schon sein, dass nicht alle erforderlichen Übungen getan werden können. 
Dies trifft natürlich auch für alle anderen VfB-Teams zu. Somit sollte der Be-
obachter mit den Platzierungen zufrieden sein. 
Spaß macht es dem Beobachter immer wieder auf’s Neue, wenn der VfB ei-
ne der unzähligen Veranstaltungen ausführt, die sich „Spielfest“ nennen; in 
der Regel für F-Jugend und Bambini. Die Organisation hierfür läuft zumeist 
wie geschmiert.  
Unser Jugendleiter Dennis Bock und sein Stellvertreter Sascha Schneider 

sind auf einem guten Weg. Wir wünschen uns alle, dass sich diese Harmonie 

zeitnah auf den ganzen Verein überträgt. Noch wird zu viel genörgelt und zu 

wenig mit angepackt. Das wäre auch die Richtlinie für 2020: Gemeinsam an-

packen und gemeinsam die Herausforderungen bewältigen. In einem Club 

mit über 600 Mitgliedern  wäre Friede, Freude, Eierkuchen das falsche Mittel.  
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 Andreas Geißelmann 
 Fließenverlegung 
 

Werthmannweg 20    68305 Mannheim 
Telefon / Fax:   0621 –4393728 
Handy:    01578 -2514103 
E Mail:  geisselmann.andreas@kabelbw.de 
 

Fliesen / Mosaik 
Badumrandungen 
Verfugungen 
Reparaturarbeiten 
Balkon & Terrassensanierungen 

Nach   
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Der VfB Gartenstadt  
 

gratuliert und wünscht allen seinen Mitgliedern  
zum diesjährigen Wiegenfeste  

alles Gute, viel Gesundheit  
und persönlich  

Zufriedenheit. 

Unsere Geburtstagskinder  
mit runden Geburtstage 

Fellhauer Karlheinz 02.01.1944 75 

Feindel Roland 08.02.1938 81 

Helmling Roland 15.02.1959 60 

Stephan Heinrich 11.03.1935 84 

Hugger Volker 29.03.1944 75 

Quick Horst 11.03.1938 81 

Eberl Harald 06.05.1939 80 

Kress Karlheinz 18.05.1936 83 

Volz Harald 27.06.1959 60 

Albrecht Dieter  05.07.1939 80 

Kessler Richard 17.07.1936 83 

Geiss Rudi 18.07.1936 83 

Geiselmann Günter 23.07.1938 81 

Braun Dieter 16.08.1959 60 

Albert Claus 24.08.1959 60 

Schwechheimer Michael 25.08.1959 60 

Harms Claus 03.09.1944 75 

Zahnleiter Jürgen 25.09.1959 60 

Breunig Fritz 25.10.1939 80 

Würker Horst 03.11.1944 75 

Tremmel Karlheinz 15.12.1937 82 
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Frohe Weihnachten 
besinnliche Tage 

  
einen guten Rutsch  

ins Jahr 2020 
 

wünscht euch  
 

die Vorstandschaft 
VfB Gartenstadt 

Bärenstark 

Weihnachten ein Fest der Freude und Freundschaften  
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Zur Lage des Vereins, Stand Dezember 2019 -3- 

Der VfB Gartenstadt lebt, mehr denn je. Nicht immer zu jedermanns Ge-
schmack. Aber Kenner wissen: Jedem recht getan ist eine Kunst, die nie-
mand kann. Dass da manchmal über das Ziel hinaus geschossen wird, er-
kennt man nicht nur an diversen Dialogen und Meinungsäußerungen, son-
dern auch an der Anzahl vieler Strafen durch den BFV.  
 
Der VfB wird demnächst 70 Jahre alt (20.07.2020) und wird genau um diese 
Zeit wieder ein erstklassiges Sommerfest durchführen. Eine über die Gar-
tenstadt hinaus beliebte Veranstaltung, die größtmögliches Engagement 
des gesamten Vereins (nicht nur von einigen wenigen) fordert, welches  
nicht nur die 3-tätige Durchführung betrifft, sondern bereits die Planung, die 
in diesen Tagen beginnt. Die Öff wird ein Festkomitee zusammen stellen, 
die sich bestmöglich aus Vertretern aller Abteilungen und Mannschaften zu-
sammen setzt. Dazu zählen selbstverständlich auch die AH, die U71 und 
die PM Gala, die genauso zum Verein gehören, wie unsere Jugendabtei-
lung, die Damen und die 3 Herren-Teams. Die Bewältigung aller Aufgaben 
wird an 1. Stelle stehen. Dabei sind auch Umsetzungen, wie sie vor kurzem 
unser Spieler des Jahres 2018/2019 Dennis Broll geäußert hat, der sich da-
für einsetzt, dass die Herren-Mannschaften einen „Tag des Dienstes im Ver-
ein“ leisten. Das Gelände auf Best-Niveau bringen! Sehr lobenswert, Den-
nis. 
 
Ein Dank geht auch an die vielen Helfer, die 2019 oftmals selbstlos viel Zeit 
und Anstrengung im Verein investierten. Ohne Euch tolle Menschen würde 
es beim VfB Gartenstadt-Bärenstark wesentlich dunkler aussehen. Und da-
zu gehört wirklich jeder, dem der Club am Herzen liegt und dies auch ge-
zeigt hat. Die Freunde am Kaffee-und-Kuchen-Verkauf genauso wie die Un-
terstützer bei den Heimspielen, vom Getränketräger über die Trikotwäscher 
bis hin zum Tippspiel-Durchführer und Griller. Ihr seid der VfB Garten-
stadt !!! 
 
Schließen möchten wir mit einer Erinnerung an VfB-Mitglieder, die über vie-
le Jahre den VfB Gartenstadt auf ihre Weise vorbildlich mitgestalteten, uns 
allerdings in diesem Jahr für immer verließen. Liselotte Edelmann, Karlheinz 
Ewald (Batscher) und Alexandra Haag, wir werden Euch ein ehrendes An-
denken bewahren.  
 

Die Öff (J.Beier/U.Kress) 
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Wir bauen auf unsere Jugend 

 

Bongers  
Wolfgang 

 
Offset 

Druckerei 
 

S3 / 15   
68161  

Mannheim 
 

Tel.0621- 28160 
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3. Mannschaft VfB Gartenstadt 

“Wir haben großen Respekt voreinander und geben uns nie 
auf”, so Kapitän Falko Leuthner 
 
In einer 3-er Gruppe spielen sie gegen die anderen Vize-
meister der Staffel-B1(Eintracht Plankstadt 2) und B2(FK 
Bosna Mannheim). Wie schätzen Sie die Gegner ein und 
wie groß ist die Vorfreude auf diese 2 Spiele? 
 
Hr. Leuthner: Die Vorfreude auf diese zwei Spiele ist natürlich riesig, wir haben es 
uns erarbeitet und wollen natürlich jetzt auch die Spiele positiv gestalten. Es wer-
den zwei sehr harte Spiele werden, die beiden Teams sind sehr gut drauf und haben 
gerade in den letzten Spielen nochmal bewiesen was in Ihnen steckt, ich denke an 
den Sieg von FK Bosna gegen Mannheim Jungbusch, ein unglaublicher Sieg und 
wird mit Sicherheit in die Geschichte eingehen, da muss unsere Abwehr gut stehen. 
Wie schon beschrieben es werden sehr schwierige zwei Spiele, dennoch werden wir 
alles daran setzen sie zu gewinnen und am Ende den Aufstieg feiern zu können, eine 
Abschlussfahrt macht noch einmal mehr Spaß wenn man aufgestiegen ist  
 
Falko Leuthner, möchte mit seinem Team nochmals alles geben um Ende für 
eine "schwierige" Saison belohnt zu werden! 
 
Sagen Sie uns wieso gerade ihr Team am Ende feiern wird und sich zukünftig 
in der Kreisklasse-A mit den Gegner messen wird? 
Hr. Leuthner: Warum wir? Wir haben wie beschrieben, ein Team, dass so viele 
Steine in den Weg gelegt bekommen hat, uns haben es immer wieder geschafft diese 
aus dem Weg zu räumen und gemeinsam als Team den Weg zu gehen. Wir haben 
großen Respekt voreinander und geben uns nie auf! Das ist denke ich das wichtigs-
te, wir haben es in der Champions League gesehen, natürlich ist das ein weit herge-
holte Vergleich, aber am Ende ist es doch genau das, was es aus macht im Fußball. 
Das trifft auf uns zu! Wir werden beide Spiele Gas geben und alles für den Aufstieg 
auf den Platz bringen. Wir werden versuchen in beiden Spielen unsere Bestes abzu-
rufen und werden am Ende sehen was raus kommt. In den nächsten 1,5 Wochen 
werden noch mal einiges einstudieren, um die Gegner zu überraschen. 
 
Wir bedanken uns für das sehr ausführliche Gespräch mit vielen tollen und 
feinen Anekdoten und wünschen für die kommenden Spiele viel Erfolg. 
Das Team Erfolge, Freundschaften und Derbys 
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 Unser Hauptsponsor 

https://www.facebook.com/pages/Erfolge-Freundschaften-und-Derbys/525207144534911?__xts__%5B0%5D=68.ARC3cYkumFd90KTXCLfA-a7Kv6GUWBlfuuA5FS_Ij5OBn84vzGo7qVC29OM7zVU8TyzZ870_aaWqJ9CCkYJToZD62CM4MqVhyOHHtxF8cMbomcRhLHj09Ipiq5AVT_N3O0dEwVzd6QiTkp-lATgLBt3930Oz46cA
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Platzierungen der 1. Mannschaft  
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 3. Mannschaft Kreisklasse B Staffel 3  
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Blitz-Interview mit Falko Leuthner,  
Kapitän des VfB Gartenstadt 3 ! 
 
Guten Tag Hr. Leuthner, Wir freuen uns, dass Sie sich für 
uns die Zeit genommen haben um über die anstehenden Re-
legationsspiele zur Kreisklasse-A zu sprechen. 
 
Die 3 Teams kämpfen um den letzten Platz in der Kreisklasse-A! 
Glückwunsch zum Erreichen der Relegationsspiele. Sie haben die Hauptrunde 
auf Platz 2 beendet. Wie fällt ihr Fazit bis zum heutigen Tag aus? 
Hr. Leuthner: Vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, das war ein verdammt harter 
und steiniger Weg in der Rückrunde. Durch die Unruhen in der Winterpause hatte 
wohl keiner mehr mit uns für die Rückrunde gerechnet. Dennoch hat unser Trainer-
stab, muss man ja fast sagen, auf ganzer Linie überzeugt und es immer wieder ge-
schafft die Mannschaft zu motivieren und dennoch den Spaß beizubehalten. Das ist 
gerade in einer 3.Mannschaft sehr schwierig, dennoch haben wir einen Teamgeist 
entwickeln können, den ich so noch in keiner Mannschaft gespürt habe. Wir hatten 
einige intensive und enge Spiele in der Rückrunde, welche wir dann doch für uns ent-
scheiden konnten, oder zumindest einen Punkt mitgenommen haben, weil jeder für 
jeden kämpfte und man alles Opferte. Dadurch konnten wir aber von Spiel zu Spiel 
schauen und haben uns unsere Chance für diese zwei Spiele nahezu jederzeit offen 
gehalten, auch wenn wir zwischenzeitlich wohl schon abgeschrieben waren. Jetzt hat-
ten wir letztes Wochenende noch mal gezeigt, welcher Teamgeist in uns und dem gan-
zen Verein steckt. Nach einem 0:1 Rückstand zur Pause mussten wir das Spiel gewin-
nen um die Relegation zu erreichen. Nachdem der Spielstand in der WhatsApp Grup-
pe weitergegeben wurde, kam noch die 2. Mannschaft zur Unterstützung zum Spiel 
und wir haben alle gemeinsam das schwere Spiel bei einer unglaublichen Hitze ge-
dreht und die Relegation erreicht! Ein riesen Erfolg und ein großes Lob an die Spieler 
und den Trainerstab um Marvin Groß, der oftmals die Fäden von außen in der Hand 
hat, und das hervorragend übernimmt und eine große Akzeptanz genießt. Christoph 
Godulla unsere "Krieger" auf dem Platz, der unglaubliche Qualität mitbringt und ei-
ne unglaublicher Motivator ist, innerhalb von 5 Minuten schafft er es die Mannschaft 
mitzureißen und auf das Spiel zu fokussieren. Jaggel, den normalen Namen, kann kein 
Mensch fehlerfrei schreiben, ich glaube nicht mal er selbst, der ruhige, er bringt un-
heimliche Erfahrung und Ruhe in die Mannschaft, und hat uns in den letzten Spielen 
mit seinem unbändigen Willen einige Spiele in die richtige Spur gelenkt, als rechter 
Verteidiger in den letzten Spielen mehr Tore geschossen als unsere eiskalter Stürmer 
Steffen Stein, alias Stä. Und Bernd Strubel unser 4. Trainer, ein Urgestein beim VfB 
hat immer ein offenes Ohr und hat eine Bindung zum Team er ist eine Bereicherung 
für jeden Verein.  
“ 

3. Mannschaft Kreisklasse B Staffel 3  
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Thomas Geier wieder beim VfB Teil -1- 

„Natürlich ist die 1. Mannschaft ein sehr wichtiges Aus-

hängeschild eines Vereins, aber für mich war die Ju-

gendarbeit immer mindestens genauso wichtig“, erklärt 

Thomas Geier, der neue Sportliche Leiter des VfB Gar-

tenstadt und macht damit deutlich, wie er seine neue 

Aufgabe sieht. Nämlich als Bindeglied zwischen Jugend- 

und Seniorenbereich.  

Mit Thomas Geier tritt zur neuen Saison ein  alter Bekannter das Amt des 
Sportlichen Leiters beim Verbandsliga-Meister an. Er beerbt damit Raimund 
Disch, der bisher dieses Amt innehatte.  
Thomas Geier spielte bis zur C-Jugend beim VfB Gartenstadt, ehe er dem 
„Lockruf des SV Waldhof“ folgte, wie er es selbst ausdrückt, und fortan unter 
Kurt Kobberger trainierte, dem legendären Jugendtrainer der Blau-
Schwarzen, der es wie kaum ein anderer verstand, junge Spieler zu entwi-
ckeln. Mit dem Sprung in den Profikader wurde es zwar nichts, aber auf sei-
nen Stationen bei Starkenburgia Heppenheim , in der hessischen Oberliga so-
wie bei der TSG Weinheim und VfB Lampertheim konnte Thomas Geier hö-
herklassig spielen.  
2001 holte dann der damalige Trainer der 1. Mannschaft des VfB Gartenstadt, 
Edgar „Walles“ Achtstätter, den ehemaligen „Gaddeschtedtler“ als Jugend-
trainer zurück an den Anemonenweg. Die Kobberger-Schule könnte bei Acht-
stätters Überlegungen auch eine Rolle gespielt haben. Zur Saison 2008 über-
nahm Thomas Geier dann zusammen mit Karl-Heinz Bauer die 1. Mann-
schaft, die zu diesem Zeitpunkt in der A-Klasse spielte und führte das Team 
zu zwei Aufstiegen, bis in die Landesliga. 2013 trennten sich dann die Wege 
wieder und erst im vergangenen Jahr, Thomas Geier, hatte gerade das Amt 
des Sportlichen Leiters bei der U19 des SV Waldhof übernommen, kam es 
wieder zu ersten Kontakten. Gartenstadts Hauptsponsor, Thomas Dedek, der 
nicht nur die 1. Mannschaft, sondern immer das Große und Ganze beim VfB 
im Blick hat, versuchte den „Ehemaligen“ zu einer Zusammenarbeit bei den 
Gelben Bären zu bewegen.  
„Aber ich stand beim SV Waldhof im Wort und daher kam zu diesem Zeit-
punkt ein Wechsel für mich nicht infrage“, berichtet Thomas Geier von den 
dennoch angenehmen Gesprächen. Gegen Ende der letzten Saison kam es er-
neut zu einem Gespräch mit Thomas Dedek und da Raimund Disch seinen 
Rücktritt als Sportlicher Leiter ankündigte, erklärte sich Thomas Geier bereit, 
zum zweiten Mal zum VfB Gartenstadt, und damit zu seinen Wurzeln im 
Erich-Schäfer-Sportpark zurückzukehren.  
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Aber ich stand beim SV Waldhof im Wort und daher 
kam zu diesem Zeitpunkt ein Wechsel für mich nicht in-
frage“, berichtet Thomas Geier von den dennoch ange-
nehmen Gesprächen. Gegen Ende der letzten Saison kam 
es erneut zu einem Gespräch mit Thomas Dedek und da 
Raimund Disch seinen Rücktritt als Sportlicher Leiter 
ankündigte, erklärte sich Thomas Geier bereit, zum zwei-
ten Mal zum VfB Gartenstadt, und damit zu seinen Wurzeln im Erich-
Schäfer-Sportpark zurückzukehren.  
 
„Mit dem neuen Trainer beim VfB, Peter Brandenburger habe ich vor Jahren 
schon beim VfB Lampertheim zusammengespielt. Ich kenne ihn gut und ich 
bin sicher, dass wir sehr gut zusammenarbeiten werden.“  
Aus seiner Freude über die neue Aufgabe beim VfB macht Thomas Geier 
keinen Hehl: „Wir haben eine sehr gute 1. Mannschaft, aber man darf nicht 
übersehen, dass wir auch eine sehr gute Jugendabteilung haben. Alle Spieler, 
die jetzt aus der A-Jugend kommen, werden in unsere 2. Mannschaft, also 
unser Kreisliga-Team übernommen. Unsere Spieler sollen, je nach Fähigkei-
ten, eine Perspektive haben, auch im Seniorenbereich beim VfB Gartenstadt 
spielen zu können.“  
Von seiner zukünftigen Tätigkeit hat Thomas Geier konkrete Vorstellungen: 
„Ich möchte die Zusammenarbeit in den einzelnen Bereichen intensivieren – 
und ich werde eng mit den Trainern zusammenarbeiten. Wir können inner-
halb des Vereins auch etwas für die Trainer-Fortbildung tun, können uns un-
tereinander austauschen und schon früh damit beginnen, in der A-und B-
Jugend ähnliche Systeme zu trainieren, wie bei den Senioren.   
Zudem sind wir mit Claus Stier als Spielausschuss und Dennis Bock als neu-
em Jugendleiter auch als Mannschaft hinter der Mannschaft auf allen Positio-
nen gut aufgestellt, sodass ich überzeugt davon bin, dass wir alle Mannschaf-
ten beim VfB Gartenstadt weiterentwickeln können.“ 
 

Thomas Geier wieder beim VfB Teil -2- 

 

 

SEITE 73 

3. Mannschaft Kreisklasse B Staffel 3  

VfB 3 Aufstieg  
gescheitert  
in die A Klasse 
 
Im Entscheidungsspiel auf dem Platz 
vom TSV Neckarau trafen  FK Bosna 
Mannheim und der VfB Gartenstadt 3 
aufeinander. Das Spiel endete 2:0 für 
den FK Bosna Mannheim und Garten-
stadt 3 wird ein weiteres Jahr in der B-
Klasse spielen. Nach einer torlosen 
ersten Halbzeit fiel die Entscheidung 
durch Tore von Bosna Mannheim in 
der 63. und 89. Minute.  
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 Wir gratulieren   
und ehren unsere  

Mitglieder zu 
  

25-40-50-60- 
Jahren  

treue Mitgliedschaft  
im Namen aller Vereinsmitglieder  

 und der Vorstandschaft. 

        

Nachname Vorname Eintrittsdatum Jubiläum 

        

Tremmel Karlheinz 20.07.1950 69 

Geiselmann Günter 01.08.1950 69 

Feindel Roland 01.09.1950 69 

Braun Dieter 01.10.1969 50 

Schäfer Peter 01.05.1979 40 

Kohnen Rainer 01.07.1989 30 

Blaszczyk Stefan 01.08.1989 30 

Hofmann Tobias 14.06.1994 25 
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Premiumsponsor 
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Im Gespräch mit Peter Brandenburger -1- 

Sportwoche: Herr Brandenburger, wie fühlt es sich an, sich als 
Meister von einer Mannschaft zu trennen und eine Mannschaft 
zu übernehmen, die ebenfalls Meister geworden ist?  
P. Brandenburger: Dazu kann ich nichts sagen, weil ich mit meiner 
Mannschaft noch nicht Meister bin. Wir haben noch drei Spiele vor 
uns.  
Sportwoche: Aber 8 Punkte Vorsprung sollten doch reichen. 
  
P. Brandenburger: Natürlich hoffe ich, dass dieser Vorsprung ausreichen wird, 
aber sicher ist es eben noch nicht.  
 
Sportwoche: Sie haben vor zwei Jahren die zweite Mannschaft des SV Wald-
hof übernommen, aber im Grunde fanden Sie gar keine Mannschaft vor.  
P. Brandenburger: Das stimmt. Ich hatte einen einzigen Spieler und der ging nach 
einiger Zeit auch weg. Aber ich bekam vom SV Waldhof völlig freie Hand und 
durfte mir einen eigenen Kader zusammenstellen. Es war eine komplett neue 
Mannschaft. Ich denke, der Verein hat gesehen, dass das Trainerteam, Bernd 
Großmann, Anthony Loviso, Dennis Franzin, Thomas Saeger und ich, eine ganz 
vernünftige Arbeit abgeliefert haben.  
Sportwoche: Wie schwierig war es für Sie, in das Manschaftsgefüge immer 
wieder einmal Spieler aus dem Regionalliga-Kader einzusetzen, die nach ei-
ner Verletzung oder längerer Zeit ohne Einsatz wieder Spielpraxis brauch-
ten?  
P. Brandenburger: Das war kein großes Problem. Wir haben immer darauf geach-
tet, dass das nicht gleich fünf, sechs oder gar sieben Spieler auf einmal waren, 
sondern höchstens zwei bis drei. Und ich kann ganz deutlich sagen, dass sich die-
se Spieler immer in den Dienst der Landesliga-Mannschaft gestellt haben.  
Sportwoche: Welche Bilanz können Sie nach den zwei Jahren beim SV Wald-
hof ziehen – abgesehen von der Meisterschaft, die ja aber noch nicht ganz 
feststeht. 
 
P. Brandenburger: Auf jeden Fall hat mich diese Zeit sportlich und menschlich 
weitergebracht. Ich konnte dort etwas entwickeln und durfte feststellen, dass die-
se Waldhof-Gemeinschaft etwas ganz Besonderes ist. Wenn es dann mit der 
Meisterschaft tatsächlich klappt, ist das ein toller Abschluss. Danach freue ich 
mich auf meine neue Aufgabe beim VfB Gartenstadt.  
 
Sportwoche: Sie hinterlassen also bei der U23 des SV Waldhof ein bestelltes 
Feld, finden aber auch ein bestelltes Feld beim VfB Gartenstadt vor. Die 
Mannschaft hat gerade die Meisterschaft in der Verbandsliga geholt.  
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Rückblick Sommerfest 2019 
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P. Brandenburger: Das stimmt, aber trotzdem wird sich das Gesicht 
der Mannschaft verändern. Einige Spieler werden den Verein Rich-
tung Heddesheim verlassen, wo ja bekanntlich auch Dirk Jörns hin-
geht. Es ist ja ganz normal, dass ein Trainer den einen oder anderen 
Spieler mitnimmt.  
 
Sportwoche: Wen werden Sie von der U23 des SV Waldhof mit-
nehmen?  
 
P. Brandenburger: Darnell Hill, der ja schon einmal in Gartenstadt war, Marcus 
Hawk, Jonathan Domongos, Dennis Geisselmann und Suwan Lee werden den SV 
Waldhof verlassen und sich dem VfB Gartenstadt anschließen.  
 
Sportwoche. Sie gelten als Trainer, der junge Spieler entwickeln und in eine 
Mannschaft integrieren kann. Sehen Sie da beim VfB Gartenstadt eine Ihrer 
Hauptaufgaben?  
 
P. Brandenburger. Ja, das wird unser Ziel sein. Ich habe ja schon am DFB-
Stützpunkt in Rheinau mit Jugendlichen trainiert und beim VfB Gartenstadt will 
man zukünftig diesen Weg gehen. Junge Spieler, aus den eigenen Reihen, sollen 
weiterentwickelt werden. Die Verzahnung zwischen Jugend- und Erwachsenen-
bereich soll stärker gefördert werden. Der VfB Gartenstadt hat sich in den letzten 
drei Jahren rasant entwickelt. Vor zwei Jahren wurde man Meister der Landesliga 
und stieg in die Verbandsliga auf und nach zwei Jahren in der Verbandsliga wird 
man erneut Meister. Das ist ein Erfolg, den man nicht gleich wiederholen kann, 
das wird nicht passieren. Daher wird meine Aufgabe auch darin liegen, den eige-
nen Nachwuchs weiterzuentwickeln.  
 
Sportwoche: Dazu wünschen wir Ihnen viel Erfolg. 
Neben der ersten Mannschaft, soll auch die Entwicklung der zweiten 
Mannschaft und der Jugendabteilung, so bestätigen auch der 1. Vorsit-
zende des VfB Gartenstadt, Joachim Ningel und Hauptsponsor Thomas 
Dedek, soll in den nächsten Jahren im Vordergrund stehen. 
Ganz bewusst will sich der Verein nicht nur mit „fertigen“ Spielern verstär-
ken, die praktisch schon das oft zitierte „Sieger-Gen“ in sich tragen. Da-
her ist man bei den Gelben Bären froh, mit Peter Brandenburger einen 
Trainer gefunden zu haben, der seine Aufgabe vor allem darin sieht, auch 
mit den Eigengewächsen des VfB – und die gibt es genug – eine starke 
Mannschaft zu formen, die weiterhin oben mitspielen kann. 

Im Gespräch mit Peter Brandenburger -2- 
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Rückblick Sommerfest 2019 
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Dieter Langer GmbH  

 

Bad Kreuznacher Str. 21   
68309 Mannheim  

 
 Tel.: 0621-72 07 90-0  Fax: 0621-72 33 99 | 

 

E-Mail: info@d-langer-gmbh.de 
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Tabelle Verbandsliga 2019 
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Susi + Uwe Kress 
 

Lampertheimer Str. 122 a 68305 Mannheim 
 

Tel. 0621-7626211   
Fax 0621-7626212 

    uwe.kress@dvag.de 
 

               Wir stellen zum 01.01.2020 ein:  
 

1 Telefonisten/Telefonistin 
1 Chefassistenten/Chefassistentin 

2 Außendienstberater (inkl. Ausbildung) 
    
         Bewerbungen an uwe.kress@dvag.de 
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Rückblick Sommerfest 2019 
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Dirk Jörns und der VfB trennen sich 

Der VfB Gartenstadt und Trainer Dirk Jörns gehen am Ende 
der Saison getrennte Wege. Der 42-jährige Coach hatte im 
Oktober 2017 die Nachfolge von Reiner Hollich beim Ver-
bandsliga-Aufsteiger angetreten und die Gelben Bären aus 
der Abstiegszone geführt. Mit einer umformierten Mann-
schaft spielt der VfB Gartenstadt in der laufenden Saison 
um den Aufstieg in die Oberliga mit und steht derzeit, 
punktgleich mit Tabellenführer SV Sandhausen II, auf dem 
2. Tabellenplatz der Verbandsliga Nordbaden.  
Wie Dirk Jörns berichtet - und auch vom Verein bestätigt – 
hätten beide Seiten die sehr gute Zusammenarbeit zwischen 
Trainer, Mannschaft und dem Verein gerne fortgeführt und es gab diesbezüglich 
auch bereits „sehr gute Gespräche“.  Aber gerade weil die Mannschaft um den 
Aufstieg mitspielt und der Trainer im Falle des Aufstiegs eine Perspektive haben 
möchte, in der Oberliga mitspielen zu können, gab es unterschiedliche Sichtwei-
sen zur Zukunftsplanung.  
Ein Aufstieg, gerade in die Oberliga, ist nur mit hohem finanziellen Aufwand zu 
stemmen; die Mannschaft müsste ergänzt werden, die Entfernungen zu den Aus-
wärtsreisen werden größer, ebenso steigen die Ausgaben für Schieds- und Linien-
richter. Daher  trat der Verein auf die Bremse und möchte sich in der Verbandsli-
ga erst längerfristig etablieren, um dann zu sehen, was in der Zukunft möglich ist, 
wie der Vorsitzende des VfB Gartenstadt, Joachim Ningel, erklärte.  
Da die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer stimmt, werden beide Seiten 
alles tun, um eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen, um das sportlich bestmögli-
che Ergebnis zu erzielen.  
Welchen Verein Dirk Jörns und Co-Trainer David de Vega nach der laufenden 
Saison übernehmen werden, steht noch nicht fest. Gespräche gab es bereits, wie 
Dirk Jörns erklärt, auch mit Fortuna Heddesheim, wie bereits durchgesickert war. 
Aber entschieden ist noch nichts. 
„An diesen Gerüchten ist nichts dran“, versichert Dirk Jörns glaubhaft. „Es ist 
richtig, dass es Gespräche mit anderen Vereinen gab, unter anderem mit Heddes-
heim, das stimmt. Aber ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Ich bin Trai-
ner,  hier beim VfB Gartenstadt, und darauf liegt meine Konzentration. Die Zu-
sammenarbeit zwischen uns allen war immer gut und so soll es bis zum Saisonen-
de auch bleiben." 
 
Bericht in der Sportwoche Online  



 

 

SEITE 20 

 

 

SEITE 65 

 

           VfB News                                      VfB News  

 

>  70 Jahre VfB Festlichkeiten geplant 

 

    Festkomitee zur Unterstützung benötigt 

 

> Terminkalender 2020 in Planung 

 

> Die Öff. verkauft Mützen und Schals 

 . 

> Arbeitseinsätze für Mannschaften geplant 

 

> Neue Schliess-Anlage in Planung 

 

> Home Page mit gezielte Aktivitäten  

 

> TV Anlage auf Spielfeld ist aktiv 

 

> Live Ticker mit Detlev + Jannik Zins 

 

> VfB Spielausschnitte auf „YOU TUBE“  
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  Dachdeckerei 
  Zimmerei 
  Bauspenglerei 
  Gerüstbau 
   
  Max-Born-Straße 8 
  68169 Mannheim 

    

  Fax 0621 / 31 32 89 

  Tel. 0621 / 31 32 33 

   

  info@koerber-gmbh.de 

  www.koerber-gmbh.de 
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Erinnerungen an die Meisterschaft 2019 
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Erinnerungen an die Meisterschaft 2019 
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70 Jahre VfB Gartenstadt 

VfB 1950 Gartenstadt e.V. 

>>  Bärenstark <<

im

Erich - Schäfer - Sportpark

Sommerfest 70 Jahre VfB Gartenstadt 

20.7. - 26.7.2020

 

Wir wollen Planen und brauchen eure Unterstützung 
 

Ziele / Organisation und Vorbereitung  

 

Festkomitee bilden  

 

Gemeinsame Umsetzung mit allen Mitglieder 

 

Trainer, Betreuer, Eltern, Fan`s  mit einbinden 

 

Frühzeitige Einplanung , Gezielte Verantwortlichkeit 
 

Rückmeldungen an Uwe Kress und Jürgen Beier 
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              VfB Gartenstadt die frühen Jahre (1950-60) 
 
Nachdem am 20.7.1950 der Verein VfB Gartenstadt gegründet wurde, begann 

kurz darauf schon der sportliche Wettbewerb in der B-Klasse Gruppe Nord. 
Das erste Spiel unserer Vereinsgeschichte in einem geregeltem Spielbetrieb, 
wurde beim FV Leutershausen mit 0-2 verloren. Die erste Saison wurde auf 

dem 6.Platz beendet. Das erste große Highlight sollte die Saison 1954/55 brin-
gen. Wir wurden Meister der B-Klasse! Es war ein Kopf-an-Kopf Rennen um 
die Meisterschaft gegen die starke Mannschaft vom SC Reilingen. Pech hatten 
wir allerdings im anschließendem Finale um die Kreismeisterschaft. Die Man-

nen um Meistertrainer Kurt Mildenberger und der heutigen VfB Legende 
Hans Edelmann unterlagen am 24.4.1955 dem FC Viktoria Neckarhausen 
knapp mit 0-1. Trotzdem wurde der Aufstieg in die A-Klasse gebührend mit 

einem Festakt gefeiert. In der ersten Saison in der A-Klasse mussten wir Lehr-
geld bezahlen. Gegen die großen Teams VfR Mannheim Amateure (0-4) ,SV 
Waldhof Amateure (2-6) oder den SC Neckarstadt (1-5) gab es hohe Heimnie-

derlagen. Die Mannschaft beendete die Saison auf einem respektablen 9.Platz. 
Rasant ging schon damals die Entwicklung unseres VfB. In der Saison 
1956/57 wurde schon die Vizemeisterschaft errungen. Nur die SpVgg 

Wallstadt erwies sich in dieser Saison als so gut wie unschlagbar. Schon im 
dritten Jahr in der A-Klasse aber, sollte der nächste Coup unserem VfB gelin-
gen. Nach einer an dramatick kaum zu überbietenden Saison, landeten die 

TSG 62 Weinheim und der VfB Gartenstadt punktgleich auf Platz 1 und 2. 
Der Verband setzte ein Entscheidungsspiel an. Am 1.6.1958 wurde die Mann-
schaft aus Weinheim in Ladenburg mit 7-2 besiegt und der Aufstieg in die 

2.Amateurliga Rhein-Neckar war perfekt. Marschlich mit 3, Koch mit 2 sowie 
Bär und Wipfler waren die Torschützen. Das erste Jahr in der damaligen 
zweithöchsten Spielklasse in Baden endete mit dem Klassenerhalt. Drei Spiel-

tage vor Schluss wurde der direkte Konkurent von der TSG Rohrbach durch 
einen Hattrick von Marschlich und einem weiteren Tor von Koch mit 4-1 be-
siegt. Der Mannheimer Morgen beurteilte die Premierensaison mit der Schlag-

zeile „VfB Gartenstadt schlug sich Tapfer“. Auch die 2.Saison in der 2. Ama-
teurliga Rhein-Neckar wurde eine Zittersaison. Trotz einem prächtigem Start 
mit zwei Siegen gegen SV 50 Ladenburg und die SG Hemsbach. Klar gemacht 

wurde der Klassenerhalt am letzten Spieltag durch ein 3-3 gegen FV 03 La-
denburg. Somit wurden bereits in der ersten Dekade 2 Meisterschaften errun-
gen und das neue Jahrzehnt konnte weiterhin in der 2. Amateurliga fortgeführt 

werden. 
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 Der VfB Gartenstadt wird den Aufstieg in die Oberliga in dieser Sai-
son nicht wahrnehmen, obwohl der Etat zum Ende dieser Verbandsli-
ga-Saison bereits absolut oberliga-tauglich war und die Sponsoren 
ausdrücklich betont haben, auch diesen Weg mit dem VfB zu gehen. 
Hierfür ist der Verein absolut dankbar.  
Den Verantwortlichen des Vereins ist jedoch absolut bewusst, dass 
eine komplette Saison in der Oberliga nicht allein von den bereits un-
terstützenden Sponsoren abhängig gemacht werden kann. Hier wäre weitere Unter-
stützung nötig, egal in welcher Form und von welcher Seite. Allein schon, vor dem 
Hintergrund der Tatsache, dass der VfB Gartenstadt nun hinter dem SV Waldhof mo-
mentan die zweite Kraft in Mannheim ist und die Stadt hier sportlich repräsentiert.  
Die Gründe dafür, den Aufstieg nicht wahrzunehmen, sind jedoch andere:  
Der Verein will sich in der Verbandsliga stabilisieren. Etablieren. Hierzu wurden be-
reits erste Strukturen geschaffen mit der Initialisierung eines Verwaltungsrates sowie 
von Jugendkoordinatoren, um dem bereits mehrfach angesprochenen Anspruch des 
VfB gerecht zu werden, nicht nur mit fertigen Spielern, sondern auch mit Talenten der 
eigenen Jugend bzw. aus dem fußballerischen Umfeld eine Mannschaft zu bilden, die 
oben mitspielt. Dies soll in dieser Saison weiter vorangetrieben werden, was bei ei-
nem Aufstieg in die Oberliga nicht bzw. nicht in der gewünschten Form möglich wä-
re.  
Mit knapp 400 Jugendlichen ist platzmäßig „das Ende der Fahnenstange erreicht“. 
Um für alle Mannschaften ein effektives Training zu gewährleisten, ist schon jetzt 
eine logistische Meisterleistung erforderlich. Eine Mannschaft, die in der Oberliga 
mitspielt und dort auch möglichst erfolgreich sein will, braucht mehr Trainingszeiten, 
was wiederum zu Lasten der Jugend und auch aller anderen Mannschaften geht. Dies 
ist bei 24 aktiven Mannschaften, für die nur zwei Trainingsplätze (im Winter sogar 
nur einer) zur Verfügung stehen, wohl kein Wunder.  
Ein weiterer wichtiger Punkt, um den mit dem Aufstieg in die Oberliga steigenden 
Erfordernissen gerecht zu werden, sind auch die ehrenamtlichen Mitstreiter bei der 
Bewältigung der dann anstehenden Aufgaben, wobei das hierfür erforderliche Zeit-
pensum nicht zu unterschätzen ist. Hier müssen weitere adäquate Personen gefunden 
werden, um den Verein auch in diesem Bereich zu stabilisieren und für die Zukunft 
oberliga-tauglich zu machen.  
Die Verantwortlichen bitten in aller Form beim Badischen und auch dem Württem-
bergischen Fußballverband und natürlich auch bei allen Fans und Unterstützern des 
VfB Gartenstadt um Verständnis für diese Entscheidung und hoffen darauf, dass die 
Fans auch bei der anstehenden Saison für die Mannschaft weiterhin zahlreich und tat-
kräftig bei den sicherlich interessanten Verbandsliga-Derbys unterstützen.  
Der Vorstand  

VFB GARTENSTADT TRIFFT  
ENTSCHEIDUNGIN SACHEN OBERLIGA  
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Spieler des Jahres Dennis Broll 

Vor dem Spiel wurde  

Dennis Broll  

vom sportlichen Leiter  

Thomas Geier  

für 100 Pflichtspiele  

für den  

VfB Gartenstadt geehrt. 
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Lotto  

Tabakwaren 
Schreibwaren 

Presse 

Briefmarken 

Grußkarten 

Süßwaren 

Kaffee-spezialitäten 

Gekühlte Getränke 

Fahrkarten 

Kopien und Faxen 

Telefonkarten 

Hermes 

Paket Shop 

Presse Cafe 
MAHL 

Donarstrasse 47  68305 Mannheim-Gartenstadt 
Im Sommer auch mit Außenbereich  

 „VfB Gartenstadt Bärenstark“ 
 
 

Verein für Bewegungsspiele Mannheim-Gartenstadt e.V.  
 

 Gründungsdatum:                         20.07.1950  
 

   Vereinsfarben: Braun/Gelb  
 

Mitgliederzahl Erwachsene:     
                   - Privat Mannschaft Gala                    
                      - AH Mannschaft                    
                         - U 71Aktive                 
                            - Jugend                       
                    -Damen 
             

 Mitgliederzahl Gesamt:  560 
 

http://www.vfb1950gartenstadt.de/fileadmin/_processed_/3/8/csm_Broll_100_9af09e76e4.jpg
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DFB-Aktion Ehrenamt und die  

Ehrenamtspreise des DFB 2018 
die „DFB-Aktion Ehrenamt“ ist eine Initiative des 

DFB und seiner Landesverbände zur Förderung 

des Ehrenamts in den Fußballvereinen. Die seit 

1997 bestehende Aktion ist die am längsten 

durchgehend bestehende Aktion des DFB. Zur 

Unterstützung der Maßnahmen und Projekte sind 

in allen Landesverbänden und Fußballkreisen 

entsprechende Ehrenamtsbeauftragte tätig. Für 

unseren Fußballkreis habe ich dieses Amt über-

nommen. Mit diesem Schreiben möchte ich auf 

die „Aktion Ehrenamt“ des DFB aufmerksam ma-

chen. 

 

Die Ziele der „DFB-Aktion Ehrenamt“ sind in aller Kürze: 

•        Bereitstellung konkreter und alltagstauglicher Instrumente/Hilfen 

•        Information, Beratung und Qualifizierung aller ehrenamtlich und  

           freiwillig Engagierten 

•        Stärkung der „Schlüsselfunktionsträger/innen“ (Vorsitzende,  

          Abteilungsleiter/innen, Jugendleiter/innen, Schatzmeister/innen,  

           Trainer/innen) in den Vereinen 

•        Etablierung der DFB-Anerkennungskultur 

•        Imageverbesserung für das Ehrenamt 

 

Im Jahr 2018 wird zum 22. Mal der „DFB-Ehrenamtspreis“ vergeben. Hierbei wird 

bundesweit ein/e ehrenamtliche/r Vereinsmitarbeiter/in aus jedem Fußballkreis 

für herausragende ehrenamtliche Leistungen ausgezeichnet. In diesem Jahr gibt 

es kein Schwerpunktthema für den „DFB-Ehrenamtspreis“. Zudem wird auch in 

diesem Jahr mit den „Fußballhelden“ wieder ein Förderpreis speziell für junge 

Ehrenamtliche unter 30 Jahren ausgeschrieben. Der DFB und Kooperations-

partner KOMM MIT zeichnen hierbei speziell talentierte Ehrenamtliche aus, die 

sich in ihren Vereinen als Kinder- und JugendtrainerInnen sowie JugendleiterIn-

nen für die Jugendabteilungen verdient gemacht haben. 

Dennis Bock DFB-Aktion Ehrenamt 2018 

Danke schön  
an die beiden Jugendleiter Dennis Bock und Sascha 
Schneider die eine erfolgreiche Jugendarbeit leisten. 
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100 Spieleinsätze für den VfB 

Thomas Geier und Claus Stier bedanken sich bei  
Eric Schaaf und Tim Krohne  

für 100 Spieleinsätze im Trikot VfB Gartenstadt. 
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Verbandsliga-Tabellenführer VfB Gartenstadt plant  
bereits die kommende Saison und meldet  den ersten 
Neuzugang.  
Zur Saison 2019/20 wird Timo Raab vom Liga-Rivalen 
VfR Mannheim an den Erich-Schäfer-Sportpark wech-
seln.  
Der 26-jährige Abwehrspieler wird die Nachfolge von 
Christian Kuhn antreten, der zu Fortuna Heddesheim 
wechseln wird. Von Kuhn wird Timo Raab auch das Trikot mit der Nr. 5 über-
nehmen. 
 

Maurice Hirsch neu beim  
VfB Gartenstadt 

 
Sensations-Transfer beim VfB Gartenstadt: Maurice 
Hirsch, vom frischgebackenen Drittliga-Aufsteiger 
SV Waldhof Mannheim, wechselt vom Alsenweg an 
den Erich-Schäfer-Sportpark.  
 
Am Donnerstagabend gaben der 1.Vorsitzende des 
VfB Gartenstadt, Joachim Ningel, und Hauptsponsor 
Thomas Dedek, die Verpflichtung des 25-jährigen 
Mittelfeldspielers bekannt. 
Maurice Hirsch hatte in der vergangenen Saison 14 Einsätze für das Regio-
nalliga-Team des SV Waldhof  und erzielte sein letztes Tor für die Blau-
Schwarzen im Spiel gegen den SV Elversberg am 4. Mai. 
  
Der gebürtige Mannheimer, der als Jugendlicher bei TSV Neckarau und beim 
SV Waldhof spielte, kam über die U19 der TSG Hoffenheim, Hannover 96, 
die SpVgg Greuther Fürth und Stuttgarter Kickers, zu Beginn der Saison 
2018/19 zurück zum SV Waldhof, erhielt aber für die 3. Liga keinen neuen 
Vertrag.  
Da sich Maurice Hirsch beruflich neu orientiert, aber weiterhin Fußball spie-
len möchte, wurde er sich mit den Verantwortlichen beim neuen Meister der 
Verbandsliga Nordbaden schnell einig, zumal er mit dem zukünftigen VfB-
Trainer, Peter Brandenburger, bereits beim SV Waldhof zusammengearbei-

tet hat.  

Timo Raab wechselt zum VfB 
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Rückblick Sommerfest 2019 

Das Zelt war voll und alle macht  bei 
dem Höhepunkt mit, 

„ein Verein stellt sich vor“ 

http://www.vfb1950gartenstadt.de/fileadmin/_processed_/2/a/csm_Timo_Raab_80a8006504.jpg
http://www.vfb1950gartenstadt.de/fileadmin/_processed_/b/1/csm_35330_bild_2fd8f8328e.jpg
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Bambinis in Hassloch 

Die Bambini 1 und 2 waren am Pfingstwochenende zu Gast beim Holiday-Park-Cup 
in Haßloch.  
Es war für beide das erste Turnier mit 6 plus 1 auf Halbfeld und große Tore, da man 
sonst nur auf Kleinfeld im 4 gegen 4 Modus spielt.  
Beide Mannschaften kamen aber mit dem neuen Spielmodus super zurecht und 
spielten ein gutes Turnier.  
Während die Bambini 1 einen tollen 15ten Platz belegte kam die Bambini 2 durch ein 
gewonnenes 9 Meter schießen sogar noch eine Runde weiter, dort siegte man mit 
2:0. Danach war aber auch für die kleinen gelben Bären nach einer 1:3 Niederlage 
Feierabend, anschließend belegte man durch einen 2:0 Sieg gegen den VfB Hass-
loch den 11ten Platz. Damit hatte man vor dem Turnier nicht gerechnet und natürlich 
war die Freude groß. " Nur die gelben Bären" hallte es aus dem Kreis der Mann-
schaft, dieses Lied hatte man sich eine Woche zuvor bei den großen gelben Bären 
abgeschaut, während diese Ihre Verbandsliga Meisterschaft feierte.  
Danach ging es für beide Mannschaften in den Holiday Park um das Turnierwochen-
ende feierlich ausklingen zu lassen. Alle Kinder hatten Ihren Spaß und der VfB Gar-
tenstadt wurde super vertreten.  
Bericht von Sascha Schneider  
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Darnell Hill kehrt zurück zum VfB  

Spieler der Woche Nach einem Jahr beim SV Waldhof II wird Torjäger Darnell Hill 

zum VfB Gartenstadt zurückkehren     „Das ist wie Heimkommen“ 
Mannheim. Vom VfB Gartenstadt zum SV Waldhof – und wieder zurück. Stürmer 

Darnell Hill erlebt verrückte Tage. Erst vor der Saison wechselte er von den Gelben 

Bären zum Waldhof, mittlerweile steht fest: Kommende Saison läuft der 26-

Jährige wieder beim VfB auf. Sein fußballerischer Werdegang ist eng verknüpft mit 

SVW-Coach Peter Brandenburger. „Peter ist mit der Hauptgrund, warum ich zur U 

23 des SVW gestoßen bin. Ich wollte schon immer unter ihm trainieren. Auch mein 

Bruder Percy Nadler spielt im Team und hat mir immer vom Trainer erzählt, das war eine grandiose 

Gelegenheit“, erklärt Hill seinen Wechsel an den Alsenweg.  

Brandenburger wechselt jedoch nach der Saison als Coach zu den Gelben Bären, Hill kommt mit: 

„Das ist jetzt natürlich eine spezielle Geschichte. Gartenstadt ist mein Heimatverein, dort hat für 

mich alles begonnen. Mit Peter wechsele ich gerne wieder zurück, für mich ist das wie Heimkom-

men“, erklärt der Stürmer seine baldige Rückkehr.  

Damit verliert der SVW seinen treffsichersten Torjäger im Landesliga-Team. Der 26-Jährige hat gro-

ßen Anteil an der sagenhaften Saison der Waldhöfer bisher, mit acht Punkten Abstand führt das 

Team die Liga an. Das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten aus Bammental (3:0) am letzten 

Wochenende entschied Hill fast im Alleingang, mit einem Doppelpack untermalte der Stürmer die 

Vormachtstellung des SVW. „Wir haben im Training sehr viel an meinem Abschluss gearbeitet, vor 

allem mein erster Kontakt mit dem Ball musste besser werden. Das haben wir offenbar ganz gut 

hinbekommen, daher bin ich extrem froh, dass es so gut läuft“, freut er sich nun schon über 13 

Treffer und sieht nur noch wenige Hürden in Richtung Aufstieg: „Das ist mein großes Ziel und wäre 

ein tolles Abschiedsgeschenk. Die Mannschaft zeigt viel Kampf und Willen, das müssen wir beibe-

halten. Natürlich kann die Nummer noch gehörig schief gehen. Ich bin aber der festen Überzeu-

gung, dass es reicht.“  

Brandenburger ist beim Thema Aufstieg zurückhaltender, beim Namen Hill gerät aber auch der 

erfahrene Erfolgstrainer ins Schwärmen: „Es ist ein großes Glück, dass wir beide endlich zusam-

menarbeiten. Erst ist nicht nur durch seine Tore wahnsinnig wichtig für die Mannschaft, seine 

menschliche Seite ist auch überragend. Er hat immer einen lockeren Spruch auf Lager, weiß aber 

auch, wann es ernst ist. Er motiviert seine Mitspieler und lässt den Kopf nie hängen, will noch viel 

lernen.“  

Trotz der starken Leistungen von Hill war er bei der Regionalligamannschaft des SVW bisher noch 

kein Thema: „Immerhin habe ich schon mit der Mannschaft trainiert. Ich habe gemerkt, dass ich 

noch an meine Grenzen komme“, erklärt er. Nächstes Ziel ist die Oberliga. In der kommenden Sai-

son könnte es dann endlich soweit sein. Der VfB Gartenstadt hat in dieser Saison gute Chancen auf 

den Aufstieg in eben diese Spielklasse.  

Noch Luft nach oben 
Brandenburger glaubt an seinen Schützling: „Ich bin überzeugt, dass er sich auch in der Oberliga 

durchsetzen und Tore schießen kann, sonst hätte ich ihn kaum mitgenommen. Darnell hat noch 

mehr Potenzial und Luft nach oben, das gilt es aus ihm herauszukitzeln.“  

Noch liegt Hills Augenmerk aber auf dem SVW. Nach dem abstiegsbedrohten TSV Kürnbach am 

Sonntag warten mit Eppelheim und St. Leon zwei echte Brocken auf den souveränen Spitzenreiter. 

„Auf dem Papier wirkt Kürnbach wie ein Pflichtsieg. Allerdings hat der TSV gegen uns nichts zu ver-

lieren, daher müssen wir gehörig aufpassen. Die beiden Partien danach können echte Stolperstei-

ne werden“, so Hill, der bis in die Haarspitzen motiviert ist: „Wenn wir das Maximum auf den Platz 

bringen, sind wir aber nur schwer zu schlagen. Außerdem bin ich heiß auf weitere Tore.“  
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Damen- Mannschaft Landesliga  

Trainer Betreuerin 

Neu im Team  
Wolfgang Höhfeld 
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Der VfB Gartenstadt  
sagt  
DANKE SCHÖN  
an alle  
Kuchenspender 

     
Vielen Dank an alle Spender 
der köstlichen Kuchen für die 
Unterstützung unserer Mann-
schaften.  

Wir freuen uns auf Einhaltung dieser wundervollen  
Tradition und somit weitere solcher Köstlichkeiten. Diese 
Kreativität und vor allem selbständige Organisation sind ein 
wichtiger Bestandteil unseres Vereinslebens. 
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Man muss lange zurückdenken, um sich an einen Sieg des 
VfB Gartenstadt gegen den SV Waldhof zu erinnern. Am 
Mittwochabend war es wieder einmal so weit. Mit 2:0 ge-
wann der Verbandsligameister gegen den Drittligaaufstei-
ger und ging nicht unverdient als Sieger vom Platz, wenn-
gleich die Mannschaft von Bernhard Trares optisch mehr 
vom Spiel hatte und eine Vielzahl von Torchancen und da-
zu noch einen Elfmeter nicht nutzen konnte.  
Bereits in der 5. Minute gingen die Gastgeber – vor über 1.000 Zuschauern – 
in Führung, als Patrick Fetzer seine Kopfballchance eiskalt nutzte. Danach 
kam der Waldhof stark auf, aber der VfB, der erst vier Trainingseinheiten hin-
ter sich hatte und bei dem unter anderem Kapitän Tim Krohne fehlte, hielt 
dem Druck stand. SVW-Neuzugang Koffi Waldhof hatte gleich zweimal die 
Chance zum Ausgleich (7./11.) und in der 20. Minute wurde VfB-Torhüter 
Dennis Broll sogar von einem eigenen Mitspieler geprüft, reagierte aber auch 
da klasse. Der Ex-Waldhöfer hatte am Abend zuvor mit Torwarttrainer Rolf 
Moosmann noch eine individuelle Trainingseinheit absolviert und lieferte eine 
glänzende Partie. In der 22. Minute konnte Geissinger einen Schuss im Straf-
raum abblocken und Waldhofs Korte setzte den Ball am linken Torpfosten 
vorbei ins Toraus. Erneut kam Koffi zu guten Chancen; in der 24. Minute 
scheiterte er aus sechs Metern an der Abwehr des VfB und in der 38. Minute 
setzte er den Ball aus sieben Metern neben das Tor. Noch in derselben Minute 
pariert Broll einen scharfen Schuss aus 14 Metern und zwei Minuten später 
war Broll Endstation für Deville. Hechler scheiterte mit einem Schussversuch 
aus 25 Metern in der 42. Minute an Waldhofs Torhüter Königsmann. Mit die-
sem nicht erwarteten Ergebnis ging es dann in die Halbzeitpause.  
In der zweiten Halbzeit erwarteten die Zuschauer einen Sturmlauf des SV 
Waldhof, aber in der 48. Minute kam Gartenstadt zu einem Konter, den Fetzer 
mit dem 2:0 für Gartenstadt abschloss. Waldhof jetzt mit stürmischen Angrif-
fen, rannte sich aber immer wieder an der gut stehenden Abwehr von Garten-
stadt fest und kam kaum noch zu direkten Torabschlüssen. Dennis Broll muss-
te nur noch zweimal direkt eingreifen, in der 64. Minute parierte er einen 
Handelfmeter von Sulejmani, der den VfB-Torhüter auch in der 89. Minute, 
aus sieben Metern, nicht überwinden konnte.  
Tolle Geste von Gartenstadts Trainer Peter Brandenburger, dann in der 
Schlussphase. Valon Muja und Markus Urban, die beide ihre aktive Laufbahn 
nicht fortsetzen können, werden eingewechselt und kommen so zu einem wür-
digen Abschluss ihrer Karrieren. Ein Sieg, gegen den SV Waldhof – der erste 
seit 51 Jahren, wie Pressesprecher Uwe Kress recherchierte, einen besseren 
Abschied kann man sich kaum vorstellen.  

VfB Gartenstadt schlägt den SV Waldhof mit 2:0  
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Gartenstadt:  
Broll - Hawk, Geissinger, Raab, Schaaf, Hechler, Domingos, Fetzer, Geißelmann, 
Hirsch, Abele.  
Zum Einsatz kamen noch die Spieler Höhnle,  
Schneider, Urban, Muja, Lee, Zyprian, Schaudt, Marsal und Wenz   
Waldhof:  
Königsmann - Conrad, Seegert, Schuster, Diring, Deville, Korte, Marx, Koffi, Hof-
rath. Auf der Bank: Varvodic, Sulejmani, Lo Porto, Schultz, Hocker, Weik, Loviso, 
Flick, Franzin   
Tore: 1:0 und 2:0 Fetzer 
(5.+48.);  
Schiedsrichter:  
Mario Hildenbrand;  
Zuschauer: ca. 1 000 

VfB Gartenstadt schlägt den SV Waldhof mit 2:0  
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 2. Mannschaft Kreisliga  
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Dennis Broll bleibt  5 weitere Jahre beim  
VfB Gartenstadt  

Verbandsliga-Tabellenführer VfB Gartenstadt hat eine weitere Personalie – nicht nur – für 

die kommende Saison in trockene Tücher gebracht. Torhüter Dennis Broll, der vor knapp 

drei Jahren vom SV Waldhof zum damaligen Landesligisten wechselte, unterschrieb am 

Montagnachmittag für weitere 5 Jahre bei den Gelben Bären.  

Bereits am 15. März hatten sich Dennis Broll und der VfB Gartenstadt – per Handschlag 

– auf die Verlängerung des Vertrages geeinigt und dies buchstäblich auf einem Bierde-

ckel festgehalten. Es entspricht sowohl dem Charakter des Torhüters als auch der Philo-

sophie des Vereins, dass zwischen den beiden Parteien auch mündliche Vereinbarungen, 

oder solche, die nicht sämtlichen juristischen Formalitäten genügen, Geltung finden. Na-

türlich wurde dennoch ein offizielles Papier unterzeichnet - Ordnung muss sein. Trotzdem: 

Dennis Brolls Wort stand und das des Vereins ebenfalls.    

Lange Laufzeiten sind heutzutage auch im höheren Amateurfußball nicht mehr üblich. 

Umso höher ist die Verlängerung des Vertrages zwischen Dennis Broll und dem VfB Gar-

tenstadt einzuordnen. Der 25-jährige Ex-Waldhöfer fühlt sich nach eigenen Worten auf 

der Gartenstadt pudelwohl.  

„Ich hätte nach dieser Saison auch woanders hingehen können“, erklärt der Keeper, der 

im Erich-Schäfer Sportpark längst zum Publikumsliebling geworden ist. „Aber das Umfeld 

ist hier sehr gut; das ist für mich wichtig. Ich fühle mich hier wertgeschätzt und wir haben 

sportlichen Erfolg und wenn man nach dem Spiel ins Clubhaus kommt, ist auch der größ-

te Teil der Mannschaft da, das ist nicht überall so.“  

Die Sportliche Leitung des VfB Gartenstadt erfüllt zur neuen Saison dem ehrgeizigen Tor-

hüter einen lange gehegten Wunsch. Mit Rolf Moßmann bekommt Dennis Broll den eige-

nen Torwarttrainer, mit dem er bereits beim SV Waldhof zusammengearbeitet hatte und 

mit dem er auch jetzt schon zweimal wöchentlich privat  trainiert.  

Nach dem etwas überraschenden Weggang von Trainer Dirk Jörns, zum Saisonende, han-

delte man beim VfB Gartenstadt schnell und fand in Peter Brandenburger  innerhalb kur-

zer Zeit einen idealen Coach. Von der Wahl des neuen Trainers am Anemonenweg, zeigt 

sich Dennis Broll begeistert. „Ich kenne Peter Brandenburger schön länger – das passt.“  
 

 

 
                 
 (Foto: SpoWo) Dennis Brolls Unterschrift auf dem "berühmten" Bierdeckel. 

http://www.vfb1950gartenstadt.de/fileadmin/_processed_/1/d/csm_Broll_e987d45a09.jpg
http://www.vfb1950gartenstadt.de/fileadmin/_processed_/b/3/csm_Broll2_ad4ed4a22e.jpg
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Sportwoche und Metropoljournal im Gespräch mit Dennis 

Broll, dem Torhüter des VfB Gartenstadt. 
 

Spowo/MJ: Dennis, Du bist 2016 vom SV Waldhof, zum VfB Gartenstadt 

gekommen, vor kurzem bist Du hier für 100 Spiele geehrt worden. Warum 

hast Du Dich damals für Gartenstadt entschieden?  

Dennis Broll: Ich wusste, dass ich mithelfen konnte, beim VfB Gartenstadt 

etwas zu entwickeln. Unser klares Ziel war die Meisterschaft in der Landesli-

ga und der Aufstieg in die Verbandsliga. Das haben wir geschafft.   

Spowo/MJ: Am Ende der letzten Saison stand sogar die Meisterschaft in der 

Verbandsliga, aber der Verein verzichtete auf den Aufstieg in die Oberliga. 

Für Sie eine nachvollziehbare Entscheidung.?  

Dennis Broll: Ja, ich kann das nachvollziehen. Natürlich will man als Spieler immer aufsteigen, 

wenn man Meister geworden ist. Aber unsere Mannschaft hat sich sehr schnell entwickelt und 

rasch ein hohes spielerisches Niveau erreicht. Wir sind erst im dritten Jahr Verbandsligist, auch das 

Umfeld muss erst einmal mitwachsen. Ein Aufstieg in diesem Jahr wäre viel zu früh gekommen. 

In der Oberliga wird auch mehr Personal hinter der Mannschaft gebraucht, an die Infrastruktur wer-

den andere Anforderungen gestellt. Hier im Erich-Schäfer-Sportpark sind die Platzverhältnisse eng 

begrenzt. Der VfB hat eine breit aufgestellte Jugendabteilung – das ist ein großes Potenzial für die 

Zukunft – aber die müsste Abstriche im Trainingsbetrieb machen, wenn die erste Mannschaft in 

der Oberliga die Anzahl der Trainingseinheiten erhöhen müsste.  

 

Spowo/MJ: Ihre Mannschaft spielt wieder oben; gibt es schon Überlegungen, wie man sich ent-

scheiden wird, wenn der VfB Gartenstadt erneut in die Oberliga aufsteigen könnte?  

Dennis Broll: Nein, die gibt es noch nicht und das wäre auch viel zu früh. Die Saison ist noch lang, 

einige Spieler haben den Verein verlassen, neue sind dazugekommen und aus den eigenen Reihen 

wurden zwei Spieler hochgezogen. Da muss man erst einmal abwarten, wie sich das alles entwi-

ckelt. In der letzten Saison haben wir die Liga nahezu dominiert – unsere Leistungskurve ging im-

mer nach oben. Jetzt muss man sehen, wie es sich dieses Jahr entwickelt. Aber natürlich wollen wir 

so lange wie möglich oben mitspielen und wenn am Ende wieder ein Spitzenplatz herauskommen 

sollte, werden wir weitersehen.  

 

Spowo/MJ: Du hast Deinen Vertrag beim VfB Gartenstadt gerade um 5 Jahre verlängert. 5 Jahre – 

das ist eine ungewöhnlich lange Zeit. Mit anderen Worten, Du hast Deinen Wechsel zum VfB bisher 

noch nicht bereut?  

Dennis Broll: Nein, überhaupt nicht. Alle meine Erwartungen haben sich definitiv erfüllt. Wir sind in 

drei Jahren zweimal Meister geworden. Das ist eine klasse Bilanz. Ich fühle mich hier wirklich pu-

delwohl. Wir sind eine klasse Truppe, der VfB ist ein sehr familiär geführter Verein, das gefällt den 

anderen Spielern auch. Wir haben ein tolles Clubhaus, in dem wir nach dem Training und nach den 

Spielen zusammensitzen können – was wir auch oft tun. Das ist bei den meisten anderen Vereinen 

nicht so.  

Wir sind – individuell gesehen – in dieser Saison vielleicht nicht die beste Mannschaft. Aber wir 

haben im Team einen sehr großen Zusammenhalt und sind als Mannschaft geschlossen, dadurch 

holen wir oft auch noch das eine oder andere Prozent mehr heraus.  

 

Dennis Broll im Gespräch mit  

der Sportwoche und Metropoljournal  
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  2. Mannschaft Kreisliga  

 

VfB II holt den 2. Platz im  
Mannheimer Morgen MASTER  
3. Qualifikationsturnier 
 
Der Turnierauftakt begann für die Mannschaft vom 
VfB Gartenstadt II mit einer vermeidbaren 1:2 Niederlage gegen die TSG Rhein-
au , dem ein 6:3 Erfolg gegen den ASV Feudenheim folgte. Im dritten Gruppen-
spiel überzeugte der VfB II gegen den VfL Kurpfalz-Neckarau mit einem 5:3 
Sieg und im letzten Spiel der Vorrunde wurde die Mannschaft vom FSV Oggers-
heim zum Abschluss mit 4:1 geschlagen,  was auch den Gruppensieg brachte.  
Im Viertelfinale ging es dann gegen die 2. Mannschaft vom SV Waldhof II, die in 
einem packenden Spiel mit 2:1 Toren bezwungen wurde. Im Halbfinalspiel gegen 
den VfR Frankenthal sahen die Zuschauer eine überlegene Gartenstädter Mann-
schaft, das mit einem klaren 4:0 für Gartenstadt endete und den Einzug in das 
Finale gegen den Verbandsligisten ASV 1898 Fussgönnheim bedeutete. Der Ver-
bandsligist gewann das Endspiel gegen den Kreisligisten VfB Gartenstadt II, der 
eine starke Leistung zeigte, denkbar knapp mit 2:1 Toren. Durch diesen 2. Platz 
bekam der VfB Gartenstadt 70 Punkte in der Punktewertung und kassierte noch 
eine Prämie von 250.-€.  
 
Am 15. und 16.01.2019 wird die 2. Mannschaft vom VfB Gartenstadt noch am 5. 
vom Morgen Master teilnehmen   

http://www.vfb1950gartenstadt.de/fileadmin/_processed_/b/7/csm_1383108_1_teaser_MorgenMasters_2019_Titel_1ef4b7978c.jpg


 

 

SEITE 52 

 
Bei Fragen und  

Reservierungen: 
  

Tel. 0621 751587 
  

Wir freuen uns auf Ihren  
Anruf ! 

  
Ihre Familie Haas 
Öffnungszeiten: 

Ab 10.00  Uhr 
  

Durchgehend warme Küche: 
Ab 11.30 Uhr 

  
Dienstag Ruhetag 

 
Mittwoch Schlachtfest 
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Dennis Broll im Gespräch mit  

der Sportwoche und Metropoljournal  

Spowo/MJ: Mit Peter Brandenburger kam zur neuen Saison ein neuer Trai-

ner. Wie Du, kam er vom SV Waldhof. Gab es vorher schon Berührungs-

punkte zwischen Euch und wie würdest Du ihn als Trainer beschreiben?  

Dennis Broll: Nein, beim SV Waldhof gab es keine Berührungspunkte, als 

Peter zum SV Waldhof kam, als Trainer der U23, war ich schon weg. Peter 

ist ein Kumpel Typ, aber mit einer natürlichen Autorität. Er ist sehr sachlich, 

kann aber auch emotional werden und kann mal dazwischenhauen, wenn 

es nötig ist. Aber er bleibt auch dabei sachlich. Er kann eine Mannschaft 

weiterentwickeln, spricht sehr viel mit jungen Spielern und kann ihnen 

Selbstvertrauen geben. Sein Motto ist: Einstellung schlägt Qualität! 

Dadurch weiß jeder Spieler, was von ihm erwartet wird und dass jeder eine faire Chance be-

kommt.  

 

Spowo/MJ: Du hast vor einigen Wochen Dein 100. Spiel beim VfB Gartenstadt bestritten. Du giltst 

als der beste Torhüter der Liga. Du bist doch sicher auch für andere Vereine interessant.  

Dennis Broll: Natürlich gibt es hin und wieder Anfragen, aber das interessiert mich nicht. Ich möch-

te hier mit dem VfB Gartenstadt noch vieles erreichen. Ch, bin kein Typ, der sich mit Platz 12 be-

gnügt. Ich will auch in dieser Saison wieder Meister werden.  

 

Spowo/MJ: Du bist von der Regionalliga in die Verbandsliga gewechselt und, wie gerade eben 

gehört, bist Du nach wie vor sehr ehrgeizig. Vor einem Jahr hast Du vor Saisonbeginn schon indivi-

duell trainiert und seit dieser Saison hast Du sogar Deinen eigenen Trainer. Wie kam es dazu?  

Dennis Broll: Natürlich weiß ich, was ich kann, aber ich kann mich immer noch verbessern. Mit 

Rolf Mohsmann, unserem Torwarttrainer habe ich schon beim SV Waldhof zusammengearbeitet. 

Er kennt mich gut und weiß genau, wie er mich in Form bringen und halten muss. Aber davon pro-

fitieren auch unsere anderen Torhüter, die Rolf auch kontinuierlich besser macht.  

 

Spowo/MJ: Apropos SV Waldhof. Vor der Saison gab es das schon fast traditionelle Spiel gegen 

den SV Waldhof, das der VfB fast ein wenig sensationell mit 2:0 gewann – mit einem überragen-

den Dennis Broll, der sogar einen Elfmeter hielt.  

Dennis Broll: Das Spiel gegen den SV Waldhof darf man nicht überbewerten. Wichtig ist, wie wir in 

der Liga spielen. Das Spiel gegen den Waldhof war ein Bonusspiel, aber natürlich wollten wir uns 

auch nicht abschießen lassen. Wir mussten, dass wir 110% geben mussten, um gegen den Wald-

hof zu bestehen und das haben wir gemacht. Dass am Ende sogar ein Sieg stand, war natürlich 

ein besonderes Erlebnis.  

 

Spowo/MJ: Nachdem Du gerade Deinen Vertrag gerade bis 2024 verlängert hast, könntest Du Dir 

vorstellen, beim VfB Gartenstadt Deine Karriere auch zu beenden?  

Dennis Broll: Definitiv. Natürlich möchte ich den maximalen Erfolg und in der Verbandsliga weiter-

hin oben mitspielen. Und wenn sich das Umfeld beim VfB Gartenstadt so weiterentwickelt, könnte 

vielleicht irgendwann die Oberliga ein Thema werden. Aber wie gesagt, damit befassen wir uns im 

Augenblick nicht.  

 

Spowo/MJ: Dann wünschen wir Dir und Deiner Mannschaft viel Erfolg für den weiteren Saisonver-

lauf.  Gerhard Mertin 
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Premiumsponsor  
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Die permanenten Unterstützer  

Jeder Verein würde sich freuen solche Mitglieder in  
seinem Reihen zu haben, aber wir haben sie. 

Benny Matriciani, Herbert Tauer 
und die beiden Bachinger Brüder 

Die Vorstandschaft bedankt sich bei allen  
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OBERE RIEDSTR. 97  
 
68309 Mannheim, Käfertal 
 
Telefon: 0621 735253 
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Dennis Franzin kehrt auch zurück zum VfB 

Kurz vor Schließung des Transferfensters meldet Verbandsligist 
VfB Gartenstadt noch einen prominenten Neuzugang. Dennis 
Franzin wird ab sofort für die Gelben Bären die Fußballschuhe 
schnüren.  
Der Ex-Profi, der wegen einer schweren Verletzung seine Karrie-
re im bezahlten Fußball nicht mehr fortsetzen konnte, spielte zu-
letzt in der U23 des SV Waldhof, mit der er in der abgelaufenen 
Saison Meister in der Landesliga wurde und in die Verbandsliga 
aufstieg.  
Dennis Franzin hatte bereits in der Jugend beim VfB Gartenstadt gespielt und war 
auch danach häufig als Zuschauer im Erich-Schäfer-Sportpark. Als bekannt wur-
de, dass der 26-Jährige sein Engagement beim SV Waldhof II beenden wollte, 
und sich bei VfB der Weggang von Niklas Schneider abzeichnete, wurden sich 
Franzin und Gartenstadt schnell einig.  
„Eigentlich war unsere Saisonplanung abgeschlossen“, erklärt Gartenstadts Sport-
chef, Thomas Geier, zur Verpflichtung von Dennis Franzin. „Aber nachdem Ni-
klas Schneider um seine Freigabe gebeten hatte und sich die Chance ergab, Den-
nis zu uns zu holen, haben wir diese Chance natürlich ergriffen. Gerade weil wir 
zukünftig verstärkt auf unsere jungen Spieler bauen wollen, mach diese Ver-
pflichtung auch Sinn. Mit Robin Braun und Pascal Eckert haben wir gerade wie-
der zwei Eigengewächse in den Kader der 1. Mannschaft hochgezogen und diese 
jungen Spieler brauchen auch noch Führung. Sie können sich daher neben erfah-
renen Leuten wie Dennis Franzin, Eric Schaaf und Tim Krohne besser entwi-
ckeln. Außerdem ist Dennis Gartenstädtler – er wohnt auch hier auf der Garten-
stadt – daher passt er in unser Konzept.“  

Betreuender Arzt VfB Gartenstadt 
 

Dr. Cafaltzis 
 

Horst– Schork– Strasse 90 
67069 Ludwigshafen 

 
Tel. 0621 6359010 

 
Mail info@neos-praxis.de 

Homepage  www.neos-praxis.de  
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Aktivitäten der Öff.  
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Mini Spielfest 14.7.2019    
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Mini-Spielfest 14.7.2019    

Ganz schön was los beim VfB Gartenstadt  
Erst besiegte der frisch gebackene Verbandsligameister den SV Waldhof 
mit 2:0 und nun fand im "Eigenen Wohnzimmer" dem Erich Schäfer Sport-
park das Bambini Spielfest 2019 statt.  
20 Teams aus der Region, darunter sogar 3 Mannschaften der gelben Bä-
ren zeigten am Sonntag den 14.07.2019 was sie können. Spannende Spiele 
und viele Tore konnten die zahlreichen Zuschauer sehen und auch der Wet-
tergott scheint ein Fußball Fan gewesen zu sein denn es blieb zum Glück 
trocken. Jede Mannschaft absolvierte 4 Spiele und in den Pausen konnten 
sich die Kids an verschiedenen Spielstationen oder der Mac Donald Hüpf-
burg die Zeit vertreiben während die Eltern bei Kaffee und Kuchen sich über 
die gesehenen Spiele unterhielten. Das Orga Team der G2 hat sich wirklich 
viel Mühe gegeben, seit Wochen planen und organisieren die Mädels alles 
für dieses tolle Event.  
Am Ende des Tages wurde an alle Spieler eine Medaillie vergeben, diese 
hatte Rainer Bissantz vom gleichnamigen FARBENHAUS BISSANTZ ge-
sponsert, nochmals vielen Dank dafür an Rainer und Björn für das Sponso-
ring.  
Die Jugendleiter Dennis Bock & Sascha Schneider bedanken sich bei allen 
Teilnehmern, Zuschauern, Mamas & Papas, bei Jannik Zins und allen sons-
tigen Helfern und Sponsoren die diesen Tag möglich gemacht haben.  
Der VfB Gartenstadt wurde durch die G1 von Oliver & Steffen - die G2 von 
Sascha &  Cem sowie die G3 von Markus & Andre super vertreten, alle Trai-
ner haben einen klasse Job gemacht und die Kids waren voll motiviert.  
Die G2 bedankt sich bei seinem Trainer Team Sascha & Cem für die tolle 
Saison und wünscht Cem Duman alles Gute für die Zukunft, er verlässt aus 
zeitlichen Gründen leider das Team.  Bericht von Sascha Schneider 
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die Dinos vom VfB Gartenstadt -1- 

Wer mit Markus Urban oder Valon Muja vom 

VfB Gartenstadt sprechen will, muss viel Zeit 

mitbringen, weil es im Grunde schlecht mög-

lich ist, mit dem einen oder dem anderen zu 

sprechen, sondern nur mit den beiden zusam-

men.  

Markus Urban und Valon Muja sind nicht nur 

Mannschaftskameraden beim frischgebacke-

nen Meister der Verbandsliga Nordbaden, sie sind auch ziemlich beste Freunde 

und kennen sich bereits seit frühester Jugend. Sie spielten einst in der A-Jugend 

des VfB Gartenstadt und wechselten gemeinsam in die A-Jugend des SV Waldhof. 

Danach trennten sich ihre Wege für eine Weile. Während Markus Urban bereits 

2007 wieder auf die Gartenstadt zurückkehrte, kickte Valon Muja zunächst für 

den FV Brühl und den ATSV Wattenheim, ehe er sich auf Drängen Urbans eben-

falls wieder dem VfB anschloss. Man nimmt ihm sofort ab, wenn er den Grund 

dafür nennt:  „Ich wollte einfach wieder mit meinem Freund zusammenspielen.“ 

Das war im Jahr 2010 und seitdem spielen sie wieder zusammen. Damals bilde-

ten sie sogar eine WG, in der auch Valon Mujas Bruder mit ihnen zusammen-

wohnte.  

Es ist in der heutigen Zeit schon eine Seltenheit, wenn ein Fußballer fünf, sechs 

oder sogar mehr Jahre bei einem Verein spielt. Aber neun Jahre lang, wie Valon 

Muja und sogar, sage und schreibe, 12 Jahre, wie Markus Urban, das Trikot des-

selben Vereins zu tragen, das  ist in der Tat ungewöhnlich.  

Es ist schon alleine deshalb ungewöhnlich, weil der VfB Gartenstadt in dieser Zeit 

von der A-Klasse, über die Kreisliga und die Landesliga, bis in die Verbandsliga 

aufstieg – im gleichen Maß wie sich der Verein sportlich entwickelte, steigerten 

auch Markus Urban und Valon Muja ihre eigene Leistungsfähigkeit und bewiesen 

durch die gerade gewonnene Meisterschaft in der Verbandsliga auch noch Oberli-

ga-Reife.  

Markus Urban stand bis zur B-Jugend sogar im Tor, obwohl er als Feldspieler in 

der badischen Auswahl spielte – ein echtes Allround-Talent also. Nachdem er als 

A-Jugendlicher zum SV Waldhof gewechselt war, spielte er dort später mit der 2. 

Mannschaft in der Landesliga. Nach einem ausgeheilten Kreuzbandriss wechsel-

te er zum VfB Gartenstadt, der damals der Kreisklasse A spielte, um langsam 

wieder an seine alte Form heranzukommen. „Beim VfB Gartenstadt habe ich 

mich sofort wohlgefühlt“, berichtet er. „Das Umfeld, die Zuschauer – da passte 

einfach alles. Und so ist es hier auch heute noch.“ 

Es passte, obwohl der VfB Gartenstadt damals im Erich-Schäfer Sportpark noch 

auf einem Hartplatz spielte.  
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Werkstattgutschein ! 

 

Mit dieser Anzeige  

Erhalten Sie beim Kauf 

Eines Neuwagens einen 

Werkstattgutschein  

Über 200 €.- 
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Co.-Trainer Eric Schaaf 

Spieler der Woche Eric Schaaf spielte vor einigen Jahren noch in der 2. 

Liga und ist froh, jetzt für Gartenstadt am Ball zu sein 
 

Lieber Hobbykicker als Profi   Mannheim. Eric Schaaf vom Fußball-

Verbandsligisten VfB Gartenstadt ist zwar erst 28 Jahre alt, seine Fuß-

ballkarriere klingt jedoch jetzt schon nach großem Abenteuer und vor 

allem eines: Erfolg. Der Rechtsfuß kickte in der A-Jugend-Bundesliga bei 

Borussia Mönchengladbach, durchlief Stationen bei Darmstadt 98, Ein-

tracht Frankfurt, dem SV Waldhof, dem VfR Mannheim und spielte sich in 

der Jugend auch in den Kreis der DFB-Auswahl, ehe der Sprung in den 

Profibereich folgte. „Entscheidung nicht bereut“ 

Schaaf kickte für Sandhausen und Heidenheim in der 2. Liga und verknüpft damit auch 

das bisher größte Highlight seiner Karriere. „Ich war damals 25 Jahre alt, spielte für 

Sandhausen. Ich zeigte eine gute Leistung gegen Paderborn, im kommenden Spiel sollte 

ich endlich von Beginn an auf dem Platz stehen. Ich vergesse den Moment niemals, als 

die beiden damaligen Trainer mir die gute Nachricht verkündeten“, erinnert sich Schaaf 

an die Gefühlsachterbahn vor seinem ersten Startelfeinsatz: „Du sitzt da im Mann-

schaftshotel und weißt schon, dass du gleich auf dem Präsentierteller stehst, dass du 

alles geben musst. Glücklicherweise habe ich eine gute Partie abgeliefert und ein Tor 

vorbereitet.“ 

2015 kickte der Mittelfeldmann noch in der 2. Liga, nur ein Jahr später fand er sich in der 

Landesliga bei Gartenstadt wieder. „Ich bin vor allem von der menschlichen Seite des VfB 

beeindruckt und war auch damals gleich überzeugt“, erklärt Schaaf, der sich noch gut an 

seine ersten Spiele erinnern kann. „Natürlich dachte jeder, dass ich die Liga ordentlich 

auseinandernehmen würde. Aber das Gegenteil war der Fall. Ich erkannte mich selbst 

nicht mehr auf dem Platz und hatte enorme Probleme mit der Umstellung. Nach drei bis 

vier Monaten hatte ich mich aber wieder im Griff“, erklärt der sympathische Ex-Profi, der 

die Landesliga damals auch zu schätzen begann: „Hier konnte ich einfach ohne Druck 

spielen. So wie früher in der Jugend. Das war für mich enorm wichtig.“ 

Der Spaß ist zurück bei Schaaf – und mit den Glücksgefühlen kam auch der Erfolg bei 

Gartenstadt. Von der Landesliga schaffte der 28-Jährige mit dem Von der Landesliga 

schaffte der 28-Jährige mit dem VfB den Sprung in die Verbandsliga. Kurz vor Ende der 

Saison kann der Verein schon am Wochenende den Aufstieg in die Oberliga klarmachen. 

Eigentlich ein unbeschreiblicher Coup für den Mannheimer Traditionsverein, doch hinter 

dem Aufstieg stehen noch große Fragezeichen. 

Gartenstadt überlegt, von dem Aufstiegsrecht nicht Gebrauch zu machen, viele Faktoren 

sprechen dagegen. „Vor allem die infrastrukturelle Seite macht dem Verein Sorgen. Die 

Oberliga ist eine enorme Hausnummer mit vielen Verpflichtungen“, erklärt Schaaf und 

gibt Einblicke in seine ganz eigene Sichtweise: „Als Fußballer stehst du natürlich jedes 

Wochenende auf dem Platz, um Meister zu werden. Nicht aufzusteigen, wäre da schon 

bitter. Die Qualität der Mannschaft, die Klasse der Vereinsführung und das komplette 

Umfeld haben Oberliga-Niveau. Die Infrastruktur ist das Problemfeld, im Endeffekt liegt 

es an der Vereinsführung – und da könnte ich auch einen Aufstiegsverzicht nachvollzie-

hen.“         11. Mai 2019 Autor: Bastian Hauk (bah)  
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Markus Urban verzieht ein wenig sein Gesicht, wenn er sich daran 

erinnert. „Oje, der Hartplatz, wenn ich daran noch denke ….“ 

Er spricht nicht aus, was er denkt, aber man kann es ahnen. Seit-

dem sind zwölf Jahre vergangen, mit den Aufstiegen in die Kreisliga, 

2009, dann in die Landesliga, 2011, und schließlich, vor zwei Jah-

ren, sogar in die Verbandsliga – dem bis jetzt größten Erfolg des 

1950 gegründeten VfB Gartenstadt. Da er an allen diesen Aufstiegen beteiligt 

war, ist Markus Urban „der erfolgreichste Spieler, der je beim VfB Gartenstadt 

gespielt hat“, wie der 1. Vorsitzende, Joachim Ningel, erklärt.    

Drei Jahre nach Markus Urban stieß Valon Muja zum VfB Gartenstadt, der ein 

Jahr zuvor in die Kreisliga aufgestiegen war. Mit den Aufstiegen in die Landesliga 

und zuletzt in die Verbandsliga, steht Valon Muja mit seiner Erfolgsbilanz nur 

ganz knapp hinter Markus Urban. 

Ende des Jahres wird Markus Urban 33 Jahre alt und Valon Muja feierte vor weni-

gen Wochen seinen 34. Geburtstag. „Damit sind wir die Dinos des VfB Garten-

stadt“, sagt der modebewusste, aber keineswegs eitle Valon Muja, der mit seiner 

Frau ein Fashion- und Beauty-Unternehmen betreibt. Aber ans Aufhören denken 

sie beide noch nicht. 

„Wir haben uns entschieden, noch ein Jahr dranzuhängen“, berichtet Markus 

Urban, der bei der Autobahnmeisterei der Stadt Mannheim angestellt ist. „Und 

nach der nächsten Saison hören wir dann zusammen auf. Das haben wir schon 

beschlossen.“ 

Dass sie beim VfB Gartenstadt eine Besonderheit darstellen, erleben sie immer 

wieder bei Auswärtsspielen, wenn Leute, die sie schon lange kennen, fragen: 

„Was, Ihr spielt immer noch?“ Oder wenn ein langgedienter Schiedsrichter sagt: 

„Kriegt Ihr denn nicht genug?“  

Längst ist es sowohl für Markus Urban als auch für Valon Muja in Ordnung, nicht 

mehr allzu oft in der Startformation des VfB Gartenstadt aufzulaufen. In der gut 

besetzten Mannschaft bekommen sie trotzdem genügend Einsatzzeiten, da ihr 

Trainer weiß, dass er sich auf sie verlassen kann, wenn der Spielstand es erfor-

dert. 

Der hochgewachsene Markus Urban ist zweikampfstark, ein guter Kopfballspieler 

und spielt betont mannschaftsdienlich. Valon Muja dagegen ist dribbelstark, 

kann den Ball gut halten und Ruhe ins Spiel bringen. Und beide suchen sich im 

Spiel auch, wie sie einstimmig erklären. „Wenn ich den Ball habe, schaue ich oft 

nach Markus, weil er durch seine Größe auch sowieso auffällt“, bestätigt Valon 

Muja. Und Markus Urban ergänzt: „Wenn Valon den Ball hat, weiß ich, wo ich hin-

laufen muss, um von ihm angespielt zu werden.“  

die Dinos vom VfB Gartenstadt -2- 
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Verabschiedung der Dinos  
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Es entwickelt sich jetzt ein Aktionsrei-
ches Spiel, Schaaf (55.) schießt neben 
das Tor, der VfR-Sturm (65.) scheitert 
mit mehreren Versuchen an der Gar-
tenstädter Abwehr, Fetzer (66.) trifft 
nur das Außennetz, Denefleh (70.) 
setzt einen Freistoß neben das Gartenstädter Tor, ein Schuss von 
Geißelmann (71.) wird noch zum Eckball abgewehrt, Domingos (79.) 
ist frei durch und scheitert am VfR-Torhüter, Broll (80.) pariert einen 
Weitschuss von Giordano, Solak (86.) setzt nach einem Eckball den 
Ball aus kurzer Entfernung über die Querlatte und scheitert in der 89. 
Minute an VfB-Torhüter Broll der den Sieg für Gartenstadt festhält.  
 
VfR Mannheim :  VfB Gartenstadt  1:2  (0:2)  
 
VfR:  
Lentz-Gessel (79.Aygünes), Denefleh, Roumeliotis, Pacaj 
(81.Schneider), Haag, Grimm, Glückschalt, Solak, Schwall, Keller 
(63.Giordano)  
 
Gartenstadt:  
Broll-Geissinger, Raab, Schaaf (89.Hill), Krohne, Fetzer (41.Zyprian), 
Marsal, Geißelmann, Hirsch, Abele, Hechler  
(30. Domingos)  
 
Tore: 0:1 Schaaf (27.), 0:2 Geißelmann (37.), 1:2 Haag (51.),  
Schiedsrichter: Fabian Hilz (Stutensee),  
Zuschauer: 310 

Lokal Derby VfB gegen VfR erfolgreich 
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Inzwischen sind sie bei den Jugendlichen des VfB Gartenstadt zu 

Vorbildern geworden und es kam auch schon vor, dass ihnen die 

Kids auf der Straße zurufen. Für die jungen Spieler beim VfB Garten-

stadt sind sie mittlerweile auch zu Ansprechpartnern geworden, die 

bereitwillig und geduldig zuhören. Valon Muja und Markus Urban 

sind ein Segen für jeden Trainer. Sie sind nach wie vor wertvolle 

Spieler ihrer Mannschaft, sind trainingsfleißig und somit Vorbild und sie erheben 

keine überzogene Ansprüche, wie viele „Altstars“, die junge Spieler blockieren. 

Sie ließen auch schon das eine oder andere Mal einem jüngeren Spieler den 

Vortritt, wenn eine Auswechselung bevorstand.  

 

Als schönstes Erlebnis ihrer langen Karrieren nennen beide übereinstimmend 

den Aufstieg von der Kreisliga in die Landesliga, 2011. „Das war der schönste 

Aufstieg“, erzählt Valon Muja. „Wir waren in der Kreisliga Zweiter geworden und 

mussten in der Relegation zunächst in Ketsch gegen die SG Mauer spielten und 

gewannen 3:0. Im entscheidenden zweiten Spiel schlugen wir den FV Sulzfeld 

2:0 und stiegen in die Landesliga auf. Das war ein phantastisches Erlebnis."  

Als wichtigsten Mann für die Aufwärtsentwicklung beim VfB Gartenstadt, sehen 

Markus Urban und Valon Muja den bisherigen Sportlichen Leiter, Raimund 

Disch, an. „Wir sind ihm beide mehr als dankbar für das, was er für den Verein 

und uns Spieler getan hat“, erklären sie unisono. „Für jeden von uns war er vom 

ersten Tag an der wichtigste Ansprechpartner und hatte immer ein offenes Ohr.“  

Valon Muja fügt hinzu: „Ich nannte ihn immer Papa Raimund und so habe ich ihn 

auch gesehen. Markus und ich wollten immer nur das Eine: Wir wollten guten 

Fußball spielen. Das konnten wir beim VfB Gartenstadt über all die Jahre tun. 

Und auch dafür sind wir dem Verein dankbar.“  

 

Nach der aktiven Karriere können sich beide vorstellen, eine Funktion beim VfB 

Gartenstadt zu übernehmen. Eigenartigerweise schwebt dabei dem ruhigeren 

Markus Urban ein Job auf dem Trainingsplatz vor; der temperamentvollere Valon 

Muja würde eher eine Aufgabe „hinter den Kulissen“ bevorzugen.  

Auf jeden Fall scheint es so, als blieben die beiden Unzertrennlichen dem VfB 

Gartenstadt auch nach dem Ende ihrer Karriere erhalten. Und das wäre für bei-

de Seiten gut.  

die Dinos vom VfB Gartenstadt -3- 
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Verabschiedung Valon Muja und Markus 
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In einem spannenden Lokalderby  
sahen die Zuschauer in der 1. Halbzeit 
einen gut aufspielenden VfB Garten-
stadt, der auch mit 0:2 in Führung ging 
und in der 2. Halbzeit, nach dem 1:2 
Anschlusstreffer, einen stürmisch an-
greifenden VfR Mannheim, der das Ruder aber nicht mehr herumrei-
ßen  konnte.  
Der VfR versuchte in den ersten Minuten den VfB Gartenstadt unter 
Druck zu setzen und hatte in der 8. Minute auch eine Chance durch 
Haag, sein Schuss ging aber links am Tor vorbei. Gartenstadt hielt 
aber dagegen, kam immer besser in das Spiel und in der 11. Minute 
scheiterte Schaaf mit einem strammen Schuss am VfR-Torhüter Lentz.  
 
In der 20. Minute scheitert Solak mit einem Kopfball an VfB -Torhüter 
Broll und auf der Gegenseite konnte sich Torhüter Lentz in der 23. Mi-
nute im direkten Duell gegen Hechler auszeichnen. Das 0:1 für den 
VfB Gartenstadt fiel in der 27. Minute durch ein Gastgeschenk der VfR-
Abwehr, nach einem langen Ball an die Strafraumgrenze konnte sich 
die Abwehr nicht einigen wer an den Ball geht und Schaaf war der 
Nutznießer, er brachte den Ball im leeren Tor unter. In er 35. Minute 
konnte sich VfR-Torhüter Lentz erneut auszeichnen als er einen 
Schuss von Abele noch aus dem Torwinkel fischte. Nach einem Angriff 
in der 37. Minute durch die Mitte passte Fetzer zu Geißelmann, der 
den Ball aus 12 Metern zum 0:2 für Gartenstadt im linken unteren To-
reck versenkt. Da Glückschalt in der 40. Minute den Ball links neben 
das Tor setzt und in der 45. Minute ein VfR-Stürmer nach einem Eck-
ball über das Tor köpft blieb es bis zum Halbzeitpfiff bei der 0:2 Füh-
rung für Gartenstadt.  
 
Nachdem Fetzer in der 50. Minute im VfR-Strafraum den Ball nicht 
richtig trifft nur eine Minute später der Anschlusstreffer für den VfR 
durch Haag, der nach einem gelungenen Angriff über die rechte Seite 
im Strafraum zum Schuss kommt und Broll keine Chance lässt.  

Lokal Derby VfB gegen VfR erfolgreich 


