
 

Jahresbericht der Fußballabteilung 

VFL Rottorf 

 

Der VFL Rottorf spielt nach wie vor mit dem SV Mariental im Herrenbereich unter dem Namen SG Lappwald in einer 
Spielgemeinschaft. 
 
Die Organisatorische Verantwortung gegenüber Dritten in der Spielgemeinschaft lag für die Saison 2009/2010 beim 
VFL Rottorf. Für die z.Zt. laufende Saison 2010/2011 liegt diese Verantwortung auch wieder beim VFL Rottorf und 
wird von Jean-Pierre Henke vertreten. 
 
Für den laufenden Herren-Spielbetrieb, der Spielgemeinschaft sind folgende Mannschaften gemeldet: 
 
Erste Herren: 
  
 Die Herren spielen z.Zt. in der  2. Kreisklasse und belegen dort den 9. Platz, mit 12:29 Toren  
 und 8 Punkten. 
 Der Trainer der Mannschaft ist Tim Raabe. Der Trainer hat es im Moment nicht einfach mit  
 der Mannschaft, da die Trainingsbeteiligung sehr schlecht ist, der Kader ist nicht der Größte, 

 so dass regelmäßig auf A-Junioren zurück gegriffen  werden muss. Es kommt auch noch dazu das ein teil der 
Spieler unzuverlässig ist und nicht in der Lage sind sich kommunikativ gegenüber dem Trainer zu verhalten, 
wie z.B. Abmeldungen. Ein solches Verhalten macht es  dem Trainer schwer für ein anstehendes Spiel 
vernünftig zu Planen und so steht jeden Sonntag eine andere Mannschaft auf dem Platz. 
Diese Begebenheiten machen es einem auch sehr schwer, A-Junioren für die SG Lappwald zu begeistern um 
diese dann dementsprechend bei uns zu halten. Die Mannschaft wird von Tim Raabe  alleine trainiert und 
gemanagt, daher würde sich Tim Raabe über eine Unterstützung im Trainerteam der Herren freuen. 
Die Mannschaft muss sich jetzt sportlich steigern um den Abstieg in die 3. Kreisklasse zu verhindern und um 
einen Fortbestand zu wahren. 
Die vergangene Saison wurde auf dem 8 Platz, mit 40:51 Toren und 27 Punkten Abgeschlossen. 

 
Alte Herren: 
 

In der Alten Herren besteht die Spielgemeinschaft nicht nur aus dem VFL Rottorf und dem SV Mariental 
sondern auch noch aus dem TSV Grasleben. 
 Die Mannschaft spielt z.Zt. in der Kreisliga und belegt dort den 12. Bzw. den letzten  Platz, mit 7:51 Toren 
und 2 Punkten. Der Heimspielort ist der Sportplatz in Mariental. Die Mannschaft wird von Matthias Berner 
betreut und trainiert. Die Mannschaft hat eben ein wenig Personalprobleme, es sind aber alle noch mit 
Freude bei der Sache. Der Abstieg scheint aber nicht abwendbar zu sein diese Saison. 
Die vergangene Saison wurde auf dem 6. Platz, mit 28:54 Toren und 22 Punkten beendet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Altliga: 
 

Unverändert zu den letzten Jahren bestreitet die Altligamannschaft der SG  Lappwald nach wie vor nur 
Freundschaftsspiele und Turniere. Heimspielort ist der Sportplatz vom VFL Rottorf.   

 
Trainer ist Dieter Klinzmann, er ist Antreiber, motiviert alle und hält die Mannschaft zusammen. 
Mannschaftskoordinator und Meldekopf ist Bernd Mühe. Leider wird es immer schwerer Spiele zu 
vereinbaren, da unsere eigene Mannschaft und auch die Gegner zunehmend unter dem Problem der 
fehlenden Spieler klagen und leiden .Mit z. Zt. 18 Spielern auf der Aktiven liste, davon 3 Alt 
Herrenspielerkann und ist ein regelmäßiger Spielbetrieb nicht zu gewährleisten. Zumal durch 
Verletzungspausen, VW – Dienstreisen, Schichtarbeit und persönliche Verhinderung die erforderliche 
Mannschaftsstärke von 11 + 3 Ersatzspieler sehr selten erreicht wurde .Manchmal konnten wir nicht einmal 
11 Spielern antreten. Aber da die Altliga nur Freundschaftsspiele absolviert, gab es immer eine 
einvernehmliche Einigung mit dem Gegner. Dann wurden eben aus allen anwesenden Spielern zwei 
Mannschaften gebildet. Denn im Vordergrund stehen die Bewegung, möglichst mit Ball, und die 
Zusammenkunft mit Gleichgesinnten. Für kommende Saison muss der Kader um neue Spieler ergänzt 
werden, sollte dies nicht gelingen, werden wir eine andere Lösung mit unseren Gegnern finden. – Denn elf 
Freunde reichen in der Altliga für eine Mannschaft nicht! 

 
Sachstand große Spielgemeinschaft im Herrenbereich: 
 

Es sind wieder Gespräche zur großen Spielgemeinschaft im Herrenbereich, die in der Alten Herren und in der 
Jugend ja schon bestand hat, aufgenommen wurden.  Nachdem sich die Neugestaltung der JSG-
Geschäftsordnung schwieriger gestaltet hatte als Gedacht und dieses auch viel Zeit beanspruchte sind die 
Gespräche für die Herren immer nach hinten verlegt wurden. Zur kommenden Saison  wird es noch keine 
große Spielgemeinschaft geben. Zur Saison 2012/2013 wird eine Entscheidung stehen die entweder Negativ 
oder Positiv ausfallen wird. 

 
Sporttage: 
 

Die Sporttage waren in diesem Jahr nur ein Sport tag. Es wird immer schwerer Mannschaften zu bekommen, 
die an einer Sportwoche teilnehmen wollen. Und was bei uns noch schlimmer wiegt, ist es bei uns im Verein 
freiwillige Helfer zu finden. 

 
Jugendfußballwochenende: 
 

Im Oktober veranstaltete bei mittelmäßigen Wetter die JSG Lappwald mit vielen Interessanten 
Fußballspielen ein Fußballwochenende auf dem Sportplatz hier in Rottorf. Unter anderem wurde das 
Fußballabzeichen des DFB abgenommen, im Sportheim wurde die Bundesliga live gezeigt und für reichlich 
Essen und Trinken war auch gesorgt. In diesem Rahmen kam auch das DFB-Mobil um mit den kleinsten ein 
Training zu absolvieren.  Die Einnahmen sollen der JSG Lappwald zu gute kommen. 
Dieses Ereignis wurde  mit einem großen Artikel in der Braunschweiger Zeitung im Helmstedter Teil und auch 
im Helmstedter Sonntag angekündigt, es wurde per Mail informiert und auch im Ort ausgehängt. 
Wenn man auf das Wochenende zurück blickt und die Besucher sieht, die dort anwesend waren, muss ich 
leider feststellen, dass es weder unsere Vereinsmitglieder noch den Rottorfern interessiert hat was unsere 
Fußballjugend so macht. Bis auf die Personen die Arbeitstechnisch freiwillig gebunden waren aus dem Verein 
war so gut wie niemand da. Es kamen aber eine Menge Zuschauer aus den anderen Mitgliedsvereinen der 
JSG.  
Aus diesem Grund wird dieses Wochenende auf die nächsten Jahre wieder nach Grasleben und Mariental 
verlegt da dort in den Vorjahren schon eine gute Resonanz herrschte. 
 
 
 
 
Henke Jean-Pierre 
Fußballobmann VFL Rottorf 


