
Bericht TSG 1846 Mainz-Bretzenheim e.V., Abteilung Futsal 

Liebe Anhängerinnen und Anhänger der TSG, 

zunächst geht ein Dank an alle Beteiligten und Ehrenamtlichen, die die TSG voranbringen und 

neben einem besonderen Dank an die Vorstandsmitglieder:innen und Mitarbeiter:innen der 

Geschäftsstelle auch große Glückwünsche zu den tollen sportlichen Erfolgen der anderen Abteilungen.  

Für uns als Abteilung war ein Thema bestimmend: die Futsal-Bundesliga. Historisch kann 

sich die TSG Gründungsmitglied der vom DFB initiierten Liga nennen. Sport in der höchsten 

Spielklasse war eine extreme, wenngleich schöne und lehrreiche Herausforderung. Insbesondere da 

einige Teams mit Profis an den Start gingen mit täglichen Trainingseinheiten und Etats im hohen 

sechsstelligen Bereich. Auf der anderen Seite unser Team, das zwar Sport auf Spitzenniveau betrieb 

aber dies neben Beruf oder Studium in den Alltag 

integrieren musste.  

Umso bemerkenswerter, dass ein junges Projekt, 

das von fünf Freunden gegründet wurde, hier 

mitmischen konnte. Dafür bedurfte es 

Entwicklung auf vielen Ebenen: organisatorisch, 

sportlich, finanziell und strukturell.  

Reisen nach Hamburg, Stuttgart oder Düsseldorf statt Trier, Ludwigshafen oder Meisenheim 

und Spiele gegen den Hamburger SV oder Fortuna Düsseldorf waren plötzlich „normal“. Dabei 

präsentierte sich das Team oft sehr ordentlich und erntete viel Lob für die Organisation der Heimspiele. 

Gleichzeitig wurde ehrlicherweise den Futsalern auch vereinzelt Grenzen aufgezeigt, sodass der Abstieg 

am Ende nicht zu verhindern war. Im entscheidenden Spiel gegen St. Pauli setzte es vor toller Kulisse 

mit 300 Zuschauer:innen trotz 3:0-Führung eine bittere 4:7-Niederlage. 

 Doch auch das gehört zum Sport dazu und die 

Mannschaft – im Kern bestehend aus langjährigen TSG-

Mitgliedern und vielen Meenzern – hat sich zum Ziel 

gesetzt den Weg nach oben wieder anzutreten.  

Die TSG 1846 Mainz-Bretzenheim ist der wichtigste 

Vertreter für den Sport in der Region Rhein-Main und 

genießt mittlerweile bundesweites Ansehen.  

Weiterer Beleg dafür ist der zum neuen Jahr in Ingelheim 

entstehende DFB-U19-Stützpunkt, den mit Marcus 

Nungesser und David Becker zwei TSG-Trainer als Verantwortliche leiten werden. 

Bei rund 1 Millionen Zuschauer:innen, die sich das Bundesliga-Finale angeschaut haben, hofft die 

Abteilung weiter ein wichtiger Baustein in der Zukunft der Sportart zu sein. 

„Dankeschön fürs Lesen und bleibt gesund“, sagen die Futsaler und klickt rein für mehr Infos: 

 
Instagram Website 


