
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saisonabschlussbericht 

2020/2021 
 

 

 

Jahreshauptversammlung 2022 

Böblingen, 13. Januar 2022  



 

 

 

Liebe Mitglieder des SVB Fußballs, 

ich wünsche Ihnen im Namen des Vorstands der SVB ein gutes neues Jahr 2022! 

Hoffen wir, dass wir wieder den Weg zurück zu einem echten Sportbetrieb finden. Denn eine 

Planbarkeit ist inzwischen vollständig verloren gegangen. Auf den Sportplätzen stand der Betrieb 

immer wieder komplett still, wurde dann wieder in vollem Maße aufgenommen nur um kurz 

darauf wieder sukzessive heruntergefahren zu werden und schlussendlich wieder zum Stillstand 

zu kommen. 

Hinter den Kulissen aber lief der Umbau zur neuen Fußballabteilung mit unvermindertem Tempo 

weiter. Schlag auf Schlag wurde neugestaltet, was sich auch in der dritten Jahreshaupt-

versammlung innerhalb von 1,5 Jahren offenbart. Nun ist auch hier ein sinnvoller Rhythmus 

gefunden worden. Mit den Jahreshauptversammlungen im Januar in den nächsten Jahren wird 

immer der Saisonabschlussbericht der vergangenen Saison veröffentlicht werden können. Zu 

diesem Zeitpunkt liegen alle Geschäfts- und sportlichen Ergebnisse vor und deren Nachwirkungen 

konnten ausgiebig betrachtet und analysiert werden, sodass ein umfassendes Bild im Rückblick 

gezeichnet werden kann. 

So dies hier der erste Saisonabschlussbericht der neuen Fußballabteilung und der zweite 

Saisonabschlussbericht jemals, der auf der Homepage herunterzuladen ist und eine vollständige 

Transparenz über den Geschäftsbetrieb und den sportlichen Betrieb mit den Finanz-Kennzahlen 

für jeden Interessierten und auch jeden Zweifler zur Verfügung stellt. Mich als Vorstand freut 

dies besonders, da die Fußball Abteilung mit dieser Transparenz verlorenes Vertrauen 

wiederherstellt und hiermit auch ganz klares Vorbild in der Region ist. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre dieses Saisonabschlussberichts und natürlich 

grundsätzlich als MitarbeiterIn, Mitglied, Förderer oder Fan der SVB Fußballabteilung. 

Der Fußballabteilung um Detlef Büttner als stellvertretenden Abteilungsleitung und den 

Bereichsleitungen mit allen MitarbeiterInnen wünsche ich viel Spaß, ein gutes Miteinander, 

weiterhin so viele gute Ideen und natürlich finanziellen und sportlichen Erfolg und möchte mich 

bei meinen Vorstands-KollegInnen und den MitarbeiterInnen in der SVB Geschäftsstelle für die 

Unterstützung bedanken und freue mich auf die kommenden gemeinsamen Projekte. 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

 

Dr. Alexander U. Kayser 

Geschäftsführender Vorstand 

Sportvereinigung Böblingen e. V. 

  



 

 

Bericht des Geschäftsbetriebs der Saison 2020/2021 

 

Chronologisch 

 

Mit dem Ende der Saison 2020/2021 geht das 2. Jahr in der Neuaufstellung zu Ende. Seit der Jahreshauptversammlung 

am 23.09.2019 ist nicht ansatzweise Stillstand in der Organisation eingetreten. 

Erstmalig war die neue Leitung im Herrenfußball für die Saison zuständig. So waren in der ersten Saison, also in 

der Saison 2019/2020 nur noch feine Korrekturen im laufenden Saisonbetrieb möglich. Für die Vorbereitungen zur 

Saison 2020/2021 konnte für den Herrenfußball auf einem weißen Papier gestartet werden. 

Maßgeblich waren hierfür die Sportliche Leitung Herren 1, Thomas Hahn, die Leitung Sponsoring Herrenfußball, 

Calvin Rapp, die Leitung Stadionwesen, Michael Korac und die Leitung Marketing Herrenfußball, Kornelije Casni 

zuständig. 

Völlig neu war zum Start in die Saison 2020/2021, dass nun auch das Team der Herren 2 zum Bereich des Herren-

fußballs zugeordnet wurde. Matthias Hahn übernahm die Sportliche Leitung Herren 2. 

Weiterhin gab es neben dem Herrenfußball die Bereiche Frauenfußball, unter Leitung von Evelyn Klumpp, und die 

Jugend unter Führung von Detlef Büttner. 

In dieser Konstellation startete der Fußball in die Saison, die allerdings schon im Oktober 2020 wegen Corona 

unterbrochen wurde. 

Gleichzeitig zur 

Saision-Unterbrechung 

startete unter der 

Leitung von 

Marketing-Mann 

Kornelije Casni die 

Aktion „Stickerstars“, 

die wir mit dem 

REWE-Markt auf dem 

Flugfeld durchführten. 

 

 

 

Für den Fußball in Böblingen war das seit Jahren die erste gemeinsame Aktion von Herren, Frauen und Jugend, die 

ein – bis dahin – völlig unbekanntes WIR-Gefühl auslöste. Parallel dazu hatten bereits Arbeiten begonnen, die eine 

verbesserte Zusammenarbeit von Jugend und Herren zum Ziel hatten. Zum 31.12.2020 hörte Evelyn Klumpp als 

Leiterin des Frauen-Bereichs auf und so musste für die Frauen und Mädchen eine ganzheitliche Lösung gefunden 

werden. Das Ergebnis aus vielen Gesprächen und mehreren Bereichsleitungs-Sitzungen war der große Wurf: 

 



 

 

Eine gesamtheitliche Fußballabteilung mit Frauen, Herren, Mädchen und Jungs. So ließen wir am 8. Dezember 2020 

verlauten: „Der Fußball der SVB erfindet sich neu, indem er endlich die Bereiche Herren, Frauen und die gesamte 

Jugend zu einer echten Abteilung verschmelzen lässt.“ 

Über die organisatorische Neuordnung hinaus definierten wir unsere Vision, um eine klare Ausrichtung und einen 

Spirit aufleben zu lassen, der zu uns passt. Diesen Spirit haben wir in unserer Mission und der Strategie 

festgehalten. 

 

Diese Werte sind uns wichtig und so kann jede*r neue MitarbeiterIn sich daran orientieren. Und noch mehr: Seit 

dem 10. Dezember 2020 gibt es auf der Homepage „Offene Stellenanzeigen“, auf die sich jeder bewerben kann und 

weiß damit, auf welches Arbeits-Umfeld man sich einlässt. 

Am 28.12.2020 gab es zu der Neuorganisation einen Online-Info-Abend für Jedermann, sodass die Neuigkeiten bis 

in den letzten Winkel getragen werden und ohne Verluste ins neue Jahr 2021 gestartet werden kann. 

Am 2. Januar startete das Jahr für den SVB Fußball mit einer Hilfsaktion für die Erdbebenopfer in Kroatien. Initiiert 

durch Tansel Tass, Trainer bei den Jungs, halfen hinter den Kulissen die verantwortlichen Bereichsleitungen in der 

neuen Konstellation mit. Drei Wochen nach der Neuorganisation und der inhaltlichen Ausrichtung gab es so die 

erste Aktion als echte Feuertaufe – und war ein voller Erfolg! 

Am 21. Januar 2021 wurde ein großer Schritt nach vorne gemacht, indem drei neu geschaffene Positionen in der 

neuen Organisation mit Top-Leuten besetzt werden konnten. Detlef Büttner übernahm die Aufgabe der Stell-

vertretenden Abteilungsleitung und ist damit Hauptverantwortlicher für den gesamten Sportlichen Bereich. Daniel 

Fredel wurde Bereichsleitung für den Bereich der Jungs und Matija Geljic übernahm als Bereichsleitung das Vertrags-

wesen. 

Am 12.03.2021 wurde die Corona-Pause teilweise beendet und so durfte ab dann in Kleingruppen, ohne Körper-

kontakt wieder trainiert werden. Am 10.04.2021 wurde die Spielsaison abgebrochen, annulliert ohne Auf- oder 

Absteiger. 

Knapp vor Saison-Ende kamen nochmals Top-Leute zu uns und übernehmen seitdem weichenstellende Bereichs-

leitungspositionen. Zum 21.05.2021 übernahm Marco Gallo die Bereichsleitung für Scouting und Schiedsrichterwesen 

und Marian Ignatzek die Bereichsleitung für Sponsoring. 

  



 

 

Finanzen 

 

Finanziell betrachtet war die Saison 2020/2021 sehr durchwachsen. Mit der langen Unterbrechung der Saison konnte 

im Stadionwesen, also dem Bereich der Zuschauereinnahmen und dem Verkauf im Stadion, nicht mal 1/3 der 

Einnahmen erzielt werden, die normalerweise eingenommen worden wären. Die Ausgaben sind zum Großteil über 

Mietverträge fixiert und es wurden auch einige Investitionen zum Saisonbeginn getätigt, da in den Vorjahren viel 

zu wenig in den Erhalt von Anlagen, elektrischer Geräte wie Ballpumpen etc. investiert wurde. Vor allem auch im 

Sponsoring-Bereich war Corona spürbar. Der Grund hierfür ist, dass wir lokal in Stadt und Kreis mit Partnern 

zusammenarbeiten, die ihrerseits in der Pandemie seit Monaten geschlossen hatten und selbst sehr schlechte 

Geschäftszahlen schrieben. Als guter Partner haben wir in vielen persönlichen Gesprächen nach Wegen gesucht. Im 

Einzelfall sind wir dann auch von unseren finanziellen Forderungen in dieser schweren Zeit zurückgetreten, um 

gemeinsam eine langfristige Partnerschaft zu gründen. Trotzdem ist der Effekt durch die neue Aufstellung mit 

echten Leistungsträgern im Sponsoring deutlich ersichtlich und stimmt für die Zukunft positiv. 

Die finanziellen Einbußen hätten jedoch zu einem sehr negativen Ergebnis geführt, wären nicht alle Mannschaften 

zusammengestanden -–allen voran die Herren 1, die zum Verein standen und unseren Sparkurs mitgingen. 

  

Ergebnis Marketing/Sponsoring Saison 2020/2021 66.441 € 

Ergebnis Sportbetrieb Saison 2020/2021 -60.602 € 

Ergebnis Stadionbetrieb Saison 2020/2021 -2.985 € 

Ergebnis Geschäftsbetrieb Saison 2020/2021 -4.683 € 

Ergebnis Saison 2020/2021 -1.830 € 

Umsatz Saison 2020/2021 74.681 € 
 

Zusammenfassend kann für die Saison 2020/2021 festgehalten werden, dass das Ziel der schwarzen 0 fast erreicht 

werden konnte. In Anbetracht des Ergebnisses von knapp -26.000 Euro innerhalb der Fußballabteilung in der Saison 

2019/2020, ist der Trend des Ergebnisses eine klare Bestätigung. 

  



 

 

Bericht des Sportbetriebs der Saison 2020/2021 

 

Die Saison 2020/21 war eine schwierige, wurde sie leider nicht sportlich, sondern durch Corona geprägt. 

Die letzten Spiele der Mannschaften wurden Mitte Oktober 2020 bestritten, die Saison wurde durch den Corona-

Lockdown letztendlich abgebrochen. Vom WfV wurde entschieden, dass es keine Auf- oder Absteiger gibt, alle 

Mannschaften behielten ihren Status Quo in den Ligen. 

Während des langen Lockdowns versuchten unsere Trainer und Betreuer unsere Sportler weiterhin, unter 

Einhaltung der Pandemie bedingten Einschränkungen, zu motivieren. Sie haben ihre Spieler via Videokonferenzen 

mit kleinen Übungen und Spielen herausgefordert. 

Dies kam trotz aller Widrigkeiten bei allen Sportlern der Jugend und Aktiven gut an. 

Mit Neubesetzung und Verlängerungen verschiedener Positionen, gehen wir motiviert in die Saison 2021/22. 

Für die neue Saison 2021/22 konnten bei den Männern die Vertragsverlängerung mit Enzo Marcese und Timo Gmoser 

vollzogen werden, ebenso konnten wir für die zweite Mannschaft das Trainergespann Patrick Bäuerlein und Axel 

Bormann für die Saison verpflichten. 

Bei den Frauen wurde der Vertrag mit der Frauentrainerin Antonella Monopoli verlängert. 

 

Bei den aktiven Spielern männlich sowie weiblich konnten die Verträge bei den meisten Sportler/innen verlängern 

werden.  

Wir haben alle Jugendspieler, die in der neuen Saison zu den Aktiven wechseln davon überzeugen können, dass sie 

in Böblingen bleiben. Dies wurde durch die gemeinsame Anstrengung aller Verantwortlichen im organisatorischen 

Bereich erreicht. 

 

Im Januar 2021 hat Evelyn Klumpp endgültig ihre Tätigkeit der sportlichen Leitung Frauen beendet. Schnell hat sich 

Erica Grigor bereit erklärt diese Aufgabe interimsmäßig zu übernehmen. 

 

Die Bereichsleitung Jungs konnte mit Daniel Fredel, unserem erfahrenen SVB Fußballer, besetzt werden. Bei den 

Mädchen wurde mit Klaus Drachsler verlängert. 

 

Die Bereichsleitung der Aktiven Herren bleibt in den Händen der Hahn-Brüder, Thomas Hahn bleibt verantwortlich 

für Herren 1 und Matthias Hahn für Herren 2. 

 

Für den wichtigen Bereich Scouting und Schiedsrichterwesen konnten wir mit Marco Gallo wieder einen Mitarbeiter 

mit SVB-Genen gewinnen. 

Marco hat bei der SVB schon in der Jugend gespielt und hat als Spieler, Trainer und Funktionär bei einem anderen 

Verein weitreichende Erfahrungen gesammelt. 

 

Die Funktion des stellvertretenden Abteilungsleiters wurde durch Detlef Büttner übernommen, diese umfasst die 

Verantwortung des sportlichen Bereichs der Frauen, Männer, Jugend sowie der Scouting und Schiedsrichter Bereich.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fußballabteilung 

Sportvereinigung Böblingen e. V. 

Silberweg 18 

71032 Böblingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.svb-mannschaft.de 

info@svb-mannschaft.de 

 

Facebook  Instagram 

 

https://www.facebook.com/svbmannschaft
https://www.instagram.com/svbmannschaft

