
 

 

Fußball-Förderverein Marzling (FFM) 

 

Auch am FFM gingen und gehen die pandemiebedingten Einschränkungen leider nicht spurlos 

vorüber. Für einen Verein, der sich auf die Förderung des örtlichen Jugend- und 

Herrenfußballsports spezialisiert hat, gab es wenig bis keine Möglichkeiten, seiner Arbeit 

nachzugehen. Noch dazu ohne Heimspiele der Marzlinger Männermannschaften, bei denen die 

Verantwortlichen des FFM beispielsweise durch die Begleitung mit Moderation und Musik Präsenz 

zeigen konnten und – viel wichtiger – für Mitglieder und Interessierte „greifbar/ansprechbar“ 

waren. Wie wichtig allein der letztgenannte Part ist, bewies das Kreispokal-Halbfinalmatch des 

SVM gegen den FSV Pfaffenhofen zum Re-Start am 10. Juli, als endlich wieder etliche Gespräche 

geführt und einige Mitglieder direkt mit ihren Anliegen und Ideen vorstellig werden konnten. 

 

Doch es bleibt ein steiniger Weg: Umbesetzungen im Vorstand, Mitgliederschwund durch einige 

Kündigungen und generell nachlassendes Interesse an den Tätigkeiten und Angeboten des FFM, 

mangelnde Motivation durch fehlende Aufgaben und keine Präsenzveranstaltungen sowie die 

spürbare Unsicherheit, in welcher Form sich das dynamische Infektionsgeschehen auf die Arbeit 

des Vereins auswirken wird. Damit der FFM in dieser fragwürdigen Zeit handlungsfähig bleibt, 

kümmern sich neben dem amtierenden ersten Vorsitzenden Florian Ertl kommissarisch Jochen 

Jürgens (zweiter Vorsitzender) und Patrick Eidenmüller (Kassier) bis zur nächsten 

Jahreshauptversammlung um die Geschäftsführung. Damit der anstehende 15. Geburtstag des FFM 

im Februar 2022 nicht gleichzeitig der Letzte wird, braucht es dringend ein neues Team an der 

Spitze. Bekanntlich zieht Florian Ertl demnächst nach Österreich, während Jochen Jürgens als 

Gründungsvorstand nur nochmal kurzzeitig kommissarisch eingesprungen ist, um Flo in dieser 

Phase zu unterstützen. Mit Patrick Eidenmüller übernimmt ein in Marzling noch komplett 

unbekanntes Gesicht fortan ab Ende Juli die Kontenverwaltung. Seine Expertise als 

Steuerfachmann kommt dem FFM dabei hoffentlich zu Gute. Doch – wie weiter oben erwähnt – die 

Amtszeit dieses Trios ist limitiert bis zur nächsten Jahreshauptversammlung, die online oder in 

Präsenz bis Ende des Jahres 2021 durchgeführt werden muss. Fänden sich keine Nachfolger/-innen, 

wäre in letzter Instanz die Auflösung des FFM unvermeidbar. Sollten Sie sich beim Lesen dieser 

Zeilen in irgendeiner Form angesprochen fühlen, dann treten Sie bitte mit uns in Kontakt – 

bevorzugt per Mail an die „altehrwürdige“ E-Mail Adresse Volltreffer-Marzling@gmx.de – wir 

melden uns!          

 

Nun wünschen wir Ihnen und Euch, liebe Marzlinger/-innen, erholsame Sommerferien! Allen 

Fußballteams im Ort eine verletzungsfreie, bestmöglich erfolgreiche und vor allem „spielbare“ (und 

eben nicht wieder abzubrechende) Saison 2021/22.  

 

Für den Interimsvorstand 

Jochen Jürgens 
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