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Liebe Mitglieder des SVB Fußballs, 

ich wünsche Ihnen im Namen des Vorstands der SVB ein gutes neues Jahr 2023! 

Auf den folgenden Seiten finden Sie den Saisonabschlussbericht der Saison 2021/2022. Ich freue 

mich, dass dies nun der bereits dritte Saisonabschlussbericht ist und so eine außergewöhnliche 

Transparenz zum Arbeiten in der Fußballabteilung bietet. 

War es in den vergangenen Jahren manchmal sehr still geworden zu dem was hinter den Kulissen 

im Fußball passiert, und war man dann am Schluss sehr überrascht über die Höhe von 

Schuldenbergen, die dann zum Vorschein kamen, so ist nun das Gegenteil der Fall. Ich glaube, 

dass die Fußballabteilung ein leuchtendes Beispiel dafür ist, wie moderner Verein funktioniert 

und wie man mit Vereinsfinanzen und deren Offenlegung, im Wettkampf mit anderen Vereinen, 

umgehen kann. 

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 2021/2022 

 

Chronologisch 

 

Am 29. Juni 2021 ging es mit dem Sport wieder los und einem ersten Training der Herren 1 unter 

der Leitung von Thomas Hahn mit Enzo Marchese als Trainer und Timo Gmoser als Co-Trainer. 

Parallel liefen bereits über den ganzen Sommer verschiedene Aktionen Komma so zum Beispiel 

auch die Teamsupport-Aktion mit dem Rewe Markt Fritz auf dem Flugfeld. Der Mehrwert an 

dieser Stelle waren wieder 2.000 €, die vom Rewe Markt Fritz an uns gespendet wurden. 

 

Am 31.7. fand ein wichtiges Fußballspiel in Böblingen statt. Wir durften für die 

Frauenmannschaften des FC Basel und FC Nürnberg Gastgeber sein. Wir machten daraus einen 

Frauenfußballtag im Silberweg, an dem davor unsere Frauen 1 gegen Lustnau spielte und mit 

Trainerin Antonella Monopoli 1:0 das Spiel für uns entscheiden konnte. Dieser Spieltag war 

insofern wichtig, als dass wir dadurch zeigten, dass die Fußball Abteilung in Böblingen absolut 

in der Lage ist Top Spiele zu organisieren und durchzuführen und dabei stets professionell mit 

allen Partnern zusammenzuarbeitet. Im Hinblick auf das Spiel gegen den VfB Stuttgart, das zum 

Ende der Saison stattgefunden hat, war das wesentlich. 

 

Für unsere Herren 1 lief die Saison sehr schwierig an. So wurden mehrere Partien wegen 

Coronafällen, in unserer Mannschaft oder in den Gegnerteams, abgesagt. In der Tabelle entstand 

so insgesamt ein großes Durcheinander, in dem einzelne Teams mehrere Spiele Vorsprung hatten 

und damit eine sehr unübersichtliche Punktelage entstand. Auch bei den Frauen 1 lief die Saison 

nicht gut an. Hierbei war auch ein zu schmaler Kader und viele Krankheitsfälle ausschlaggebend. 

Das größte Problem bei den Frauen 1 war vermutlich aber nach wie vor die fehlende Sportliche 

Leitung. 

 

Am 26. September gab es in Böblingen ein Turnier mit Seltenheitswert. Wir organisierten einen 

Spieltag für E-Juniorinnen und untermauerten damit die Strategie, nach der wir den Mädchen- 

und Frauenfußball in Böblingen ausbauen und stärken möchten. 

 

Was am 7. Oktober ging es in genau diese Richtung weiter: an einem Fußball Aktionstag mit dem 

VfB Stuttgart und der AOK trainierten unsere U 17 Mädchen mit den Frauen 1 unter Führung des 

VfB Stuttgart Athletiktrainers. Die AOK organisierte parallel dazu noch viele Check- und 

Aktionsgeräte, die von allen Zuschauern vor, während und nach des Trainings benutzt werden 

konnten.  

 

Mit dem Ende der Hinrunde legte Matija Geljic sein Amt als Leitung Vertragswesen nieder. Matija 

hatte jahrelang mit Detlef Büttner die Jungs geleitet und so verabschiedeten wir ihr schon im 

Dezember gebührend. 



 

 

   

 

Das vakant gewordene Amt übernahm mit Hanna Ragg ein SVB-Eigengewächs, die parallel bei 

den Frauen 1 die Kapitänsbinde trug. Gleichzeitig mit Hanna fing Nicolai Ben Sedrine als 

Bereichsleitung für Equipment an.  

 

Damit waren die personellen Veränderungen in der spielfreien Zeit noch nicht abgeschlossen. 

Mit Marc Heyne konnte die lange währende Vakanz bei den Frauen 1 aufgelöst werden. Er kam 

aus Klosterreichenbach,wo er als Trainer fungierte, und stieg sofort in die Kaderplanung für die 

Folgesaison 2022/2023 ein. Natürlich aber lag der Fokus auf einer optimalen Vorbereitung der 

Frauen 1 für die schwierige Rückrunde der laufenden Saison. 

Leider gelang es ihm nicht mit Antonella Monopoli eine Vertragsverlängerung zu erzielen. So 

mussten wir im Februar verkünden, dass Antonella nur bis zum Saisonende Trainerin sein wird 

und damit ihre lange SVB-Karriere enden wird. Auch für den neu gestarteten Marc Heyne endete 

die SVB-Zeit bereits wenige Wochen später und damit wurde das Amt der Sportlichen Leitung 

Frauen leider wieder vakant. 

Auch bei den Herren 1 wurde im März verkündet, dass das Trainergespann Enzo Marchese und 

Timo Gmoser zum Saisonende aufhören wird. 

 

  

 

Im März überlegten wir uns, wie wir den ukrainischen Flüchtlingen in diesen schweren Zeiten 

eine optimale Unterstützung und Hilfeleistung erbringen können. Wir entschieden uns dazu, ein 

eine große Sammlung von Sportsachen und Trikots durchzuführen, so dass wir mehrere große 

Koffer mit Textilien an die katholische Kirche in Böblingen übergeben konnten und gemeinsam 

mit der Stadt Böblingen an Geflüchtete weiterreichen konnten. 

 



 

 

 

 

Im April konnte bei den Herren 1 das neue Trainergespann mit Daniel Fredel und Mario Estasi 

vorgestellt werden. Gleichzeitig gab Thomas Hahn seinen Rücktritt zum Saisonende bekannt und 

stellte seine Nachfolger mit Marco Gallo und Fabian Schragner vor, die parallel mit ihm diese 

Aufgabe bis zum Saisonende ausfüllen würden. 

 

Am 11.05. startete eine Kooperationsaktion „Scheine für Vereine“ mit dem Rewe Markt Fritz auf 

dem Flugfeld. Bis zum 5. Juni wurden so viele Scheine für die SVB gesammelt, von denen am 

Schluss nicht nur die Fußballer profitierten, sondern auch andere Abteilungen, die damit 

Materialien für die Trainings und Wettkampftage anschaffen konnten. 

 

 



 

 

Am 3. Mai wurde es offiziell: wir kündigten das Spiel des Jahrzehnts gegen die erste Mannschaft 

des VfB Stuttgart am 2. Juli an. Jako und die Firma Vereinsexpress, die unser Ausrüster sind, 

arbeiteten mit uns bereits seit einiger Zeit zusammen, um dieses mega Event vorzubereiten. 

 

Am 16. Mai gab es eine weitere großartige Nachricht: mit Ulrich Zips konnten wir das vakante 

Amt der sportlichen Leitung Frauen 1 mit einem herausragenden Fußball-Fachmann besetzen. 

 

 

 

Uli stieg mit Vollgas ein und versuchte zu retten, was leider nicht mehr zu retten war. In den 

wenigen Wochen nach seinem Start war es auch für ihn unmöglich geworden, eine Frauen 1-

Mannschaft für die kommende Saison zu formen. 

 

Am 30. Juni konnten wir einen weiteren Meilenstein vermelden: Wir eröffneten den ersten SVB-

Fanshop, im Silberweg 18. Seitdem gibt es am Eingang zum Platz 2 diverse SVB-Artikel, die von 

jedermann gekauft werden können. Sollte etwas nicht in der richtigen Größe vorhanden sein, 

kann es bequem nach Hause bestellt werden. 

 

 



 

 

Mit dem Heimspiel des Jahrzehnts gegen den VfB Stuttgart endete die Saison 2021/22 am 2. Juli 

bzw. startete die neue Saison 2022/23. 

 

 

 

Auf dem Rasen vor dem Spiel wurde den ausgeschiedenen Bereichsleitungen, Thomas Hahn und 

Matija Geljic gedankt. Außerdem wurde Daniel Fredel verabschiedet, der bis dahin die Leitung 

der Jungs innehatte. Er übergab das Amt an Michael Korac, der bereits sich seit Mai bereits in 

die Aufgabe eingearbeitet hatte. Das Amt der Leitung Stadionwesen hinterließ Michael Korac 

leider vakant. Auch wurde Klaus Drachsler verabschiedet, der lange Jahre die Leitung Mädchen 

innehatte. Er hatte mit seinem ehrenamtlichen Einsatz den Übergang und das Verschmelzen der 

Bereiche unterstützt und so dafür gesorgt, dass die Mädchen in eine erfolgreiche SVB-Zukunft 

blicken können. Mit Jochen Bold wurde gleichzeitig der Nachfolger für die Leitung Mädchen 

vorgestellt, der bereits seit Januar des Jahres parallel mit Klaus Drachsler die Aufgaben 

gemeistert hat. 

 

  



 

 

Finanzen 

Finanziell betrachtet wurde die Saison 2021/2022 vom Spiel gegen den VfB Stuttgart dominiert. 

In der Vorbereitung zum Spiel mussten sehr viele Gegenstände angeschafft werden. Es mussten 

Verträge für diverse Dienstleistungen abgeschlossen werden und viele Ausgaben kamen auf uns 

zu, die so nicht im Finanzplan vorgesehen waren. Dies ist in der obersten Zeile der folgenden 

Tabelle dargestellt. Ein positiver Aspekt dieser Ausgaben ist, dass die Gegenstände im Verein 

verbleiben und für die kommenden Jahre zur Verfügung stehen. 

Anschaffungen für das VfB-Spiel -15.000 € 

Einnahmen aus 1.000 Sitzplatzkarten à 15 Euro 15.000 € 

Einnahmen aus 3.000 Stehplatzkarten à 10 Euro 30.000 € 

Weitere Einnahmen und Ausgaben -10.000 € 

Ergebnis aus dem VfB-Spiel 20.000 € 

 

Auf der anderen Seite konnten durch den Kartenverkauf Mehreinnahmen generiert werden, die 

so auch nicht im Finanzplan standen und zu einem positiven Ergebnis des Heimspiels führen. 

In der vierten Zeile der Tabelle sind weitere Einnahmen und Ausgaben dargestellt. Hierzu zählen 

vor allem die Einnahmen, die durch die Bewirtung am Spieltag selbst erzeugt werden konnten. 

Allerdings sind darin auch große Ausgabenposten enthalten wie zum Beispiel Miet-WC, 

Beschilderung in der Stadt, Straßensperrungen, Leihgebühren für Verkaufsstände und Grills und 

die gesamte Bewirtung des VIP-Bereichs etc. 

Wünschenswert wäre ein noch positiveres Ergebnis aus dem Spieltag gewesen. Allerdings muss 

beachtet werden, dass die 15000 € für Anschaffungen einen Einmaleffekt darstellen, der über 

die nächsten Jahre positiv zu tragen kommen wird und andererseits sind bei den weiteren 

Ausgaben Positionen enthalten, die bei einem zukünftigen Event in dieser Größenordnung durch 

sorgfältige Planung nicht mehr auftreten würden. 

Die aber tatsächlich als Überschuss erwirtschafteten 20.000 Euro werden allerdings zu 100 % 

zur Schuldentilgung genutzt. Damit sind auf einen Streich mehr als 10% der gesamten Schulden 

getilgt. 

Für uns als Fußballabteilung und als SVB insgesamt war das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart 

- unabhängig vom finanziellen Aspekt - ein riesen Glücksfall. Unseren Partnern Vereinsexpress 

und Jako, mit dessen Marketingvorstand Tobias Röschl, soll an dieser Stelle nochmals vielen 

herzlichen Dank gesagt werden. 

 

Insgesamt ergibt sich für die Saison 2021/2022 eine leicht rote Null als Endergebnis. Die oben 

genannte Schuldentilgung von 20.000 Euro ist bilanztechnisch dabei nicht erfasst. Sie ist erst 

nach dem finanziellen Abschluss des Spiels, lange nach dem Ende der Saison 2021/2022 buchungs-

technisch erfasst worden. 

Ergebnis Marketing/Sponsoring Saison 2021/2022 149.995 € 

Ergebnis Sportbetrieb Saison 2021/2022 -134.660 € 

Ergebnis Stadionbetrieb Saison 2021/2022 -3.353 € 

Ergebnis Geschäftsbetrieb Saison 2021/2022 -14.425 € 

Ergebnis Saison 2021/2022 -2.442 € 



 

 

 

Zurückblickend auf die vergangenen Finanzberichte in den Saisonabschlussberichten ist der 

positive Trend nicht mehr von der Hand zu weisen, zumal eine Schuldentilgung von 20.000 Euro 

in der Saison 2022/2023 geleistet wird und damit der Schuldenstand wesentlich reduziert werden 

kann. 

Ergebnis Saison 2019/2020 -25.923 € 

Ergebnis Saison 2020/2021 -1.830 € 

Ergebnis Saison 2021/2022 -2.442 € 

 

Darüber hinaus ist der Aufwärtstrend auch im Geschäftsvolumen erkennbar, auch wenn der 

Vergleich mit den Vorjahren aufgrund der Restrukturierungen nur begrenzt möglich ist. 
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Bericht des Sportbetriebs der Saison 2021/2022 

Die vergangene Saison war wieder mal erfolgreich, konnten wir mit der ersten Mannschaft einen 

guten Platz 9 erreichen. Sicherlich hat sich die Trainerschaft mit Enzo Marchese und Timo 

Gmoser mehr erhofft, aber nüchtern betrachtet war diese Platzierung zu erwarten. Durch unsere 

Strategie so viele Jugendspieler wie möglich in den Aktivenbereich zu wechseln, gehen wir 

mittlerweile diesen konsequenten Weg für die SVB. Wir werden nicht wie der ein oder andere 

umliegende Verein mit viel Geld, Qualität ins Team holen, sondern vertrauen unserer eigenen 

Jugend. Damit setzen wir nicht nur ein Zeichen für unsere Rookies, sondern zeigen unseren 

Respekt und Anerkennung an unsere Trainer in der Böblinger Jugend. 

Unsere zweite Mannschaft hatte sich viel vorgenommen, konnte dies aber nicht in vollem Umfang 

erreichen, mit einem 5. Platz in der Kreisliga B können wir nicht zufrieden sein. 

Bei den Frauen haben wir es leider nicht geschafft, die Klasse zu erhalten. Am Ende der Saison 

sind sie aus der Regionenliga abgestiegen. Der Versuch eine neue Mannschaft für die kommende 

Saison zu etablieren, haben wir nicht erreicht. Zu viele Abgänge und zu wenig neue Spielerinnen 

haben das Aus für die kommende Saison besiegelt, wir mussten die Frauen vom Spielbetrieb 

abmelden. 

Die U19 hat nach einigen Jahren der Abstinenz im Sommer den Aufstieg von der Landesstaffel in 

die Verbandsstaffel mit sagenhaften 69 Punkten (23 Siege aus 24 Spielen) geschafft. Damit ist 

unsere U19 ab der Saison 2022/2023 wieder in der höchsten württembergischen Spielklasse 

vertreten und wurde auch gleich als Aufsteiger Herbstmeister in der Verbandsstaffel. Die U17 

konnte die Saison 2021/2022 auf einem guten 4. Platz beenden, nachdem man lange oben 

mitgespielt hat. Aktuell spielt die U17 auch in der laufenden Saison wieder vorne mit und ist 

aktuell Zweiter in der Verbandsstaffel (punktgleich mit dem Ersten und einem Spiel weniger). 

Die U16 hat nach einer überragenden Rückrunde den Klassenerhalt in der Landesstaffel gesichert 

und spielt somit auch in der laufenden Saison als junger Jahrgang in der Landesstaffel. Mit einer 

sensationellen Rückrunde konnte die U15 im Sommer den Klassenerhalt in der ENBW-Oberliga 

Ba-Wü schaffen. Durch den 4. Platz in der Rückrundentabelle war diese sagenhafte Aufholjagd 

möglich. In der laufenden Saison überwintern wir auf dem 11. Tabellenplatz und wollen unbedingt 

in der Rückrunde noch den ein oder anderen Platz nach oben klettern. Die U14 wurde als junger 

Jahrgang Meister in der Bezirksstaffel und qualifizierte sich damit für die Aufstiegsspiele für die 

Landesstaffel. Leider haben wir in den Aufstiegsspielen gegen den FC Esslingen den Kürzeren 

gezogen, sodass wir in der laufenden Saison in der neugegründeten Regionenstaffel mit der U14 

spielen. Auch alle anderen Mannschaften ab der U13 abwärts befinden sich im Spielbetrieb. Im 

Sommer diesen Jahres haben wir auch mit dem Jahrgang 2017 unsere neue U6 gegründet, die 

aktuell unsere Jüngsten im Verein sind. Eine Mannschaft hebt sich aber noch ein bisschen mehr 

heraus, unsere U19. Die Jungs haben es geschafft, sich in der Landesstaffel durchzusetzen und 

den Aufstieg in die Verbandsstaffel erreicht. 

Die Mädchen der U17 sind mit einem blauen Auge davongekommen, sie konnten durch Verzicht 

anderer Vereine die Verbandsliga halten. Die U15 Mädchen hat einen tollen 2. Platz erreicht, die 

U13 der Mädchen hatten eine schwierige Saison und erreichten leider nur den letzten 

Tabellenplatz. 

Diese Aufzählung zeigt was die SV Böblingen für ein wahnsinniges Potential in der Jugend besitzt. 

  



 

 

Mittlerweile sind die Kaderplanungen soweit abgeschlossen und wir sind sehr froh, dass wir 

wieder unsere Jugendspieler davon überzeugen konnten, dass sie sich der ersten Mannschaft 

anschließen. Wir hoffen das sich die neuen Spieler schnell integrieren und gute Leistungen 

abrufen können. Unter der neuen sportlichen Leitung mit Marco Gallo und Fabian Schragner, 

wurde auch in der Leitung etwas verändert. Mit dem neuen Trainerteam Daniel Fredel und Mario 

Estasi freuen wir uns auf spannende Spiele. 

Was uns aber immer noch Kopfschmerzen bereitet ist die Situation im Schiedsrichterwesen, da 

immer weniger Jugendliche bereit sind, sich dieser Aufgabe zur Verfügung zu stellen. 

An unseren sportlichen Zielen hat sich wenig verändert, bei den Herren 1 wollen wir eine 

Platzierung zwischen 1-7 erreichen und damit einen Tick besser werden wie die letzte Saison. 

Die Herren 2 haben das Ziel den Aufstieg in die Kreisliga A zu stemmen, der neue Kader gibt uns 

große Hoffnung dies zu schaffen. Auch hier startet wir mit einem neuen Trainerteam mit Erik 

Odhiambo und Johnson Anthony Ariaratnam. 

Die Frauen 1 wollen wir neu gründen. 

Mit unseren Jugendmannschaften Jungs und Mädchen wollen wir den Klassenerhalt als minimales 

Ziel erreichen. 

Also es ist und bleibt spannend, wir können uns nur wünschen, dass Sie als Zuschauer unsere 

Teams, Herren wie Frauen, Jungs wie Mädchen unterstützen. Wir hoffen, dass wir Sie 

unterhalten mit spannenden und packenden Szenen, die von allen Fair begleitet werden. 
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