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Erfolgreiche Jugendarbeit in Neustadt seit 5 Jahren: „Wir sind die Zukunft!“ 
 

Bereits seit 2017 arbeiten die Fußballvereine aus Haarbrücken, Meilschnitz und Ketschenbach 

erfolgreich im Juniorenbereich zusammen. Unter dem Motto „Wir sind die Zukunft“ betreiben 

der FCH, der SVM und der TSV gemeinsam die einzige Fußball-Jugend in Neustadt. Und das 

erfolgreich: Insgesamt zwölf Teams im Bereich der B- bis G-Junioren sind auf dem grünen 

Rasen aktiv, auch höherklassig.  

In der Geschichte des Neustadter Jugendfußballs hat es in den vergangenen Jahren mehrere 

Versuche zur Zusammenarbeit gegeben, die letztendlich allesamt gescheitert sind. Wie eine solche 

Junioren-Spielgemeinschaft funktionieren sollte, zeigen die drei Vereine aus Haarbrücken, 

Meilschnitz und Ketschenbach seit nunmehr fünf Jahren beispielhaft: „Wichtig bei einer solchen 

Zusammenarbeit ist vor allem, dass sich die Partnervereine auf Augenhöhe begegnen, ohne dass ein 

Verein einen anderen übervorteilen möchte“, so der Meilschnitzer Jugendleiter Thomas Gerber. 

„Zwischen unseren Vereinen herrscht auf allen Ebenen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das 

ist die wichtigste Voraussetzung, deshalb planen wir auch für die Zukunft in dieser Konstellation.“ 

Rund 120 aktive Spielerinnen und Spieler sind aktuell in der gemeinsamen Spielgemeinschaft aktiv, 

die aus zwei F-, zwei E-, zwei D-, zwei C- sowie einer B-Jugend besteht. Zusätzlich hat sowohl der FC 

Haarbrücken als auch der SV Meilschnitz jeweils eine eigene G-Jugend. „Neben der Förderung der 

Kinder aus Neustadt und Umgebung haben wir natürlich auch den nötigen sportlichen Ehrgeiz“, wie 

der Haarbrücker Jugendleiter Benjamin Rupp berichtet. „Wir sind mehrfach in der Kreisliga 

vertreten und unsere C-Junioren haben in der abgelaufenen Spielzeit nur knapp punktgleich den 

Aufstieg in die Bezirksoberliga verpasst.“  

Willkommen ist in der gemeinsamen Fußball-Jugend jede/r Interessierte aus Neustadt und 

Umgebung, das Einzugsgebiet erstreckt sich über Südthüringen sowie den gesamten Coburger 

Landkreis. „Neben der Förderung auf sportlicher und persönlicher Ebene wollen wir die Zukunft 

unserer Vereine sichern“, so Andreas Lorenz vom TSV Ketschenbach. „Daher ist immer das 

gemeinsame Ziel, dass die Jugendspieler ihren jeweiligen Stammverein später im Herrenbereich 

verstärken.“ 

Gemeinsames Sportfest und Fußballschule von Bundesliga-Profi Armin Eck 

Nicht nur auf sportlicher und persönlicher Ebene werden die Kinder gefördert, auch das Miteinander 

steht im Vordergrund. Daher findet am 18. und 19. Juni ein zweitägiges Sportfest der Fußballjugend 

auf dem Haarbrücker Sportgelände statt. Bei einem breiten Rahmenprogramm werden die G-, F-, E- 

und C-Junioren ein Turnier veranstalten, zusätzlich finden Testspiele der D- und B-Junioren statt. 

Interessierte sind herzlich willkommen! 

Ein sportliches Highlight folgt anschließend vom 15. – 17. August, wenn die Fußballschule des 

ehemaligen Bundesliga-Profis Armin Eck nach Haarbrücken kommt. Hier können alle Kicker/innen 

aus unserer Region teilnehmen, die drei Partnervereine unterstützen ihre Mitglieder mit einem 

Rabatt von 10 €! Es lohnt sich also, sich noch schnell bei einem der drei SG-Vereine anzumelden. 

Weitere Informationen gibt es unter www.aefs.de.  
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