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VEREINSPORTRÄT Fußballspielgemeinschaft SGM Alb-Lauchert
TSV Gammertingen/SG KFH Kettenacker/TSV Neufra

2:0 für die SGM! Für ihre jah-
relange herausragende Ju-
gendarbeit wurde die Fuß-
ballspielgemeinschaft SGM
Alb-Lauchert 2021 gleich dop-
pelt ausgezeichnet: Der
Württembergische Fußball-
verband (WFV) setzte auf den
Vereinsehrenamtspreis für
die SGM noch einen drauf
und verlieh ihr zusätzlich den
„Sonderpreis Jugend“ – als
einem von nur zwei Vereinen
im gesamten WFV-Verbrei-
tungsgebiet. Warum? Kern-
punkt ist das von der SGM
entwickelte gemeinsame
Spielkonzept, das durchgän-
gig von den Bambini bis zu
den Aktiven gilt. Auch sonst
bietet die SGM ihren Jugend-
spielern so einiges. Im Mo-
ment hat die SGM 120 Ju-
gendliche im Spielbetrieb
und kann von den Bambini bis
zur A-Jugend alle Altersklas-
sen besetzen. 23 Jugendtrai-
ner kümmern sich um die
Teams. Da scheint jemand
was total richtig zu machen.
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schlossen sich der TSV Gam-
mertingen, die SG KFH Ketten-
acker und der TSV Neufra im
Jugendbereich zur SGM Alb-
Lauchert zusammen – mit
dem Ziel, die schwindenden
Mitgliederzahlen aufzufangen
und auch weiterhin möglichst
viele Kinder und Jugendliche
für das Fußballspielen zu be-
geistern. Was den einzelnen
Vereinen so nicht mehr mög-
lich war, gelang der neuen
Spielgemeinschaft: Durch die
gemeinsame Infrastruktur
und das Nutzen von Synergie-
effekten war und ist es nun-
mehr möglich, allen Jugend-
jahrgängen altersgerecht
Spiel, Spaß, Spannung und
Wettkampf anzubieten. Und
das auf einem qualitativ ho-
hen Niveau. Zahlreiche Titel
und gute Plazierungen im Ju-
gendbereich belegen das. Im
Moment kümmern sich 23 Ju-
gendtrainer um die 120 Ju-
gendlichen in sieben Teams,
die bei der SGM im Spielbe-
trieb sind. Interessierte sind
natürlich trotzdem immer
willkommen.

Das Jugendkonzept der SGM
Alb-Lauchert ist sehr breit an-
gelegt und umfasst nicht nur
sportliche Aspekte. Kernpunkt
ist aber das seit 2017 von Karl-
heinz Lutz, Florian Reichstein,
Robert Jäger, Timo Heißel und
Thomas Oehrle gemeinsame
Spielkonzept, das nun durch-
gängig von den Bambinis bis
zu den A-Jugendlichen ange-

wendet wird und – als Nahziel
– auch auf die Aktiven über-
tragen werden soll. „An die-
sem Konzept kann sich jeder
unserer Jugendtrainer orien-
tieren und sich anleiten las-
sen“, sagt Benjamin Gauß, Ab-
teilungsleiter Fußball beim
TSV Gammertingen. Darüber-
hinaus wurden für jede Ju-
gendmannschaft altersge-
rechte Inhalte festgelegt, z. B.
was trainiert und was in den
Spielen umgesetzt werden
soll. „Diese Inhalte werden in
jeder Jugend dem Alter ent-
sprechend geschult, denn wir
haben Verständnis für die un-
terschiedlichen Spiel- und
Leistungsstärken unserer Kin-
der und Jugendlichen“, er-
gänzt Jugendkoordinator Ti-
mo Reinhard. „So stellen wir
sicher, dass die Inhalte aufei-
nander aufbauen und in der
nächsthöheren Jugend gestei-
gert beziehungsweise verbes-
sert werden können.“

Zusätzlich wurden viele Spiel-
und Übungsformen selbst ent-
wickelt und in einem riesigen
Datenpool angelegt, der allen
Trainern frei zugänglich ist.

Dazu kommt, dass die SGM
mit der hochwertigen Sport-
platz-Infrastruktur in Gam-
mertingen den jungen Sport-
lern ein beinahe professionel-
les Umfeld anbieten kann.
„Mit diesem Konzept möchte
die SGM Alb-Lauchert die Ba-
sis für eine gute Ausbildung le-
gen“, fährt Reinhard fort. „Des
Weiteren soll der Spaß am
Fußball gesteigert und geför-
dert werden – für die Spieler,
aber auch für die Trainer, die
wir so motivieren wollen, sich
weiter zu entwickeln.“ Dazu
gibt es permanente Aus-, Fort-
und Weiterbildungen inner-
halb der SGM-Jugendabtei-
lung, zudem soll ein regelmä-
ßiger Jour Fixe den ständigen
Austausch unter den Trainern
gewährleisten – auch mit dem
Ziel, das Konzept stetig zu ver-
bessern und zu aktualisieren.

Vereinsehrenamtspreis
2021 belegte die SGM beim Eh-
renamtspreis des WFV im Be-
zirk Donau den zweiten Platz.
Die herausragende Jugendar-
beit wurde gleich noch mit ei-
nem zweiten Preis belohnt,
dem „Sonderpreis Jugend“,
der nur zwei Vereinen im
kompletten WFV-Gebiet
überhaupt zuerkannt wurde.

SGM-Fußballcamp
Seit sechs Jahren veranstaltet
die SGM Alb-Lauchert unter
Federführung von Mario Kos-
jerina und Karlheinz Lutz in
den Sommerferien ein zwei-
tägiges abwechslungsreiches
Fußballcamp für Kinder von
sechs bis 13 Jahren. Neben
Fußballtraining und Wettbe-
werben steht auch der Spaß im
Vordergrund. So ging es für
die letztjährigen 38 begeister-
ten Campteilnehmer auch auf
die Sommerbobbahn in Er-
pfingen.

SGM-Pfingstausflug
Seit fünf Jahren fährt die SGM
Alb-Lauchert jedes Jahr mit ih-
ren A-, B- und C-Jugendlichen
über Pfingsten ins spanische

Lloret de Mar. Neben einem
internationalen Turnier ste-
hen auch ein Besuch im legen-
dären Camp Nou des FC Bar-
celona und natürlich Chillen
auf dem Programm.

DFB-Minifeld
Freiwillige der SGM nutzten
die Corona-Zwangspause ver-
gangenes Jahr, um das in die
Jahre gekommene DFB-Mini-
feld komplett zu sanieren.
Dort findet nun sonntagsvor-
mittags wieder regelmäßiges
Kicken unter Anleitung von Ri-
chard Buck statt. Auch sonst
wird das Minifeld wieder stark
genutzt. Zudem wurden die
maroden und zum Teil durch
Vandalismus zerstörten Bolz-

plätze im Stadtgebiet wieder
auf Vordermann gebracht.

SGM-Stadionheft
Im eigenen Stadionheft unter
der Federführung von Franz
Schmid werden alle Mann-
schaften der SGM im Detail
vorgestellt.

Identität
Die SGM Alb-Lauchert entwarf
nicht nur ein gemeinsames
Wappen, sie nahm mit der
professionellen Unterstüt-
zung der Gammertinger He-
adlinerband „True Calling“
auch eine eigene SGM-Hymne
auf.

FSJ-Stelle
Der TSV Gammertingen bietet
seit vergangenem Jahr eine
Stelle für ein Freiwilliges So-
ziales Jahr (FSJ) an. Näheres
unter www.tsv-gammertin-
gen.de/details/fsj

Wertekanon
Integration, Respekt, Tole-
ranz, Teamgeist und Fairness
sollen bei der SGM nicht nur
sterile Schlagworte bleiben.
„Durch tägliche Interaktion
mit unseren Kindern und Ju-
gendlichen geben wir diesem
Wertekanon Persönlichkeit
und nicht zuletzt Strukturen,
an denen sich unsere jungen
Sportler orientieren können“,
sagt Gauß. CHRISTIAN SCHWARZ

Die Aktiven der SGM Alb-Lauchert spielten bis zum Corona-Saisonabbruch eine überragende Rolle
in der Kreisliga A 2 Donau. Mit 32 Punkten gehen sie als Tabellenführer in die am 6. März be-
ginnende Saisonfortsetzung. Und zwar mit einem Heimspiel ab 15 Uhr gegen Abstiegskandidat
SPV Sigmaringen Türk Gücü. Da sollte nichts anbrennen. FOTOS: VEREIN

Herausragende Jugendarbeit wird mit
WFV-Vereinsehrenamtspreis 2021 belohnt

Unter dem Wappen der
SGM Alb-Lauchert spielen
auch eine Frauenmann-
schaft (SGM Bronnen Alb
Lauchert) in der Kreisliga
und seit der Saison 18/19
zwei Männerteams, beste-
hend aus den Aktiven des
TSV Gammertingen und der
SG KFH Kettenacker: Die
„Erste“ spielt in der Kreisli-
ga A2 Donau, die „Zweite“
in der Kreisliga B3 Donau.
Auch eine Altherrenmann-
schaft ist aktiv. csc

Die Aktiven

Gleich 23 Trainerinnen und Trainer betreuen die sieben SGM-Jugendmannschaften von den Bam-
binis bis zu den A-Jugendlichen. Sie sorgten mit ihren Teams für eine überragende Saison 2019/20,
als es Meistertitel für die B- und C-Junioren gab, ebenso für die jeweils beiden D- und E-Junioren-
teams. Sechs Jugendtitel in einer Saison! Mehr geht nicht.

Facebook-Zugang Aktive Facebook-Zugang Jugend

Instagram-Zugang Aktive Instagram-Zugang Jugend

Aufgeschreckt von der Eu-
ropameisterschaft, als der
dänische Spieler Christian
Eriksen mit Herzstillstand
zusammenbrach, sowie zwei
ähnlich gelagerter Fälle in
Hoßkirch, hat sich die SGM
Alb-Lauchert nun einen Defi-
brillator angeschafft, der kom-
plett von den Sponsoren „Rei-
fen Göggel“, „Holzbau Ott“,
„Volksbank Hohenzollern eG“,
Kreisparkasse und „Heiztechnik
Zilk“ finanziert wurde. Zudem
überprüfte die SGM ihre bereits
vorhandene Ausrüstung für
Erste Hilfe und brachte sie
wieder auf den neuesten
Stand.
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Wir beraten Sie gerne:

Der neue Akku-Rasenmäher RMA 235:
•  leicht und wendig für kleine  

Rasenflächen
• Schnittbreite 33 cm
• klappbarer 30-Liter-Grasfangkorb

Set RMA 235 mit  
Akku AK 20 und  
Ladegerät AL 101

KABELLOS UND  
FLEXIBEL.

329,– €
UVP des Herstellers

seit 1930

Land-, Forst- und Gartentechnik

Lusthofer Str. 37 - 72501 Kettenacker

Tel. 07574 - 2738

Email: info@klekler.de

Inhaber: Jochen Klekler

Mühlburren 2-4

72501 Gammertingen   

Telefon (0 75 74) 93 13 411

montage@goeggel.com 

Reifen online kaufen und in unserer 

Montagestation montieren lassen...

10,- Euro
Gutschein

beim Kauf von 4 Neureifen 

über unseren Montage-SHOP 

www.goeggel.com 

Gutschein-Code:  Shop-2022

Sommerreifen-Angebote  Reifen Göggel

www.goeggel.com

schwäbische.de/kleinanzeigen


