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Die Fußballjugendabteilung ist weiterhin auf einem 
guten Weg 

 

 

 

 
 
 
Rückblick auf die Saison 2017/2018 
 
In der abgelaufenen Spielzeit meldete der SV Millingen neun Mannschaften 
für den Spielbetrieb, wobei die A-Junioren und die zweite B-
Juniorenmannschaft unter der Federführung des SV Millingen eine 
Spielgemeinschaft mit dem TuS Borth bildeten.  
 
Überdies wurde eine Bambini-Mannschaft gemeldet, die allerdings noch keine 
Spiele ausgetragen hat.  
 

Ausblick auf die Saison 2018/2019 
 
Auf dem ordentlichen Fußballjugendtag des SV Millingen wurden die 
Jugendobfrau Angelika Glanz, der Kassenwart Sascha Spang und der 
Pressewart Ulrich Glanz wie erwartet in ihren Ämtern bestätigt. 
Jugendgeschäftsführer blieb Marcel Schulz und stellvertretender 
Jugendgeschäftsführer wurde Tim Feltes.  
 
Für die neue Saison konnte der SV Millingen insgesamt sechs Mannschaften, 
die alle über einen sehr großen Kader verfügen, zum Spielbetrieb melden. 
Möglicherweise wird noch eine F-Junioren-Mannschaft nachgemeldet. 
 

Unsere Zielsetzung 
 
Der Fußballjugendabteilung ist es überaus wichtig, dass alle Übungsleiter und 
Übungsleiterinnen über eine entsprechend Qualifikation verfügen und dieses 
Ziel haben wir so gut wie erreicht. 
 

 

Kinder, die man nicht liebt, werden 

Erwachsene, die nicht lieben. 

 

Pearl  S. Buck 
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Zur Entlastung des Trainerstabes werden aber noch weitere Betreuer oder 
Betreuerinnen gesucht und wer Spaß an der ehrenamtlichen Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen hat, ist jederzeit herzlich willkommen. Interessenten 
melden sich bitte bei Angelika Glanz unter 01 73-7 20 30 37 oder unter 
auglanz@t-online.de. 
 
Es gehört ebenfalls zum Selbstverständnis der Abteilung, dass wir neben der 
talentorientierten Leistungsförderung auch Kinder und Jugendliche 
unterstützen, die den hohen Leistungsanforderungen nicht gerecht werden 
können. Der Spaß am Fußball soll immer im Vordergrund stehen. 
 

Dankeschön 
 
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen Trainern und Betreuern sowie 
allen ehrenamtlichen Helfern, die Woche für Woche unter großem Zeitauf-
wand und viel Idealismus die Mannschaften trainieren und betreuen. 
 
 
 

Angelika Glanz 
(Jugendobfrau) 

  

An seinen Vorfahren kann man nichts ändern, 

aber man kann mitbestimmen, was aus den 

Nachkommen wird. 

François de La Rochefoucauld 

mailto:auglanz@t-online.de

