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Demographischer Wandel erreicht die Senioren Fußballabteilung 

 

Seit ein paar Jahren mussten wir in  der Fußballabteilung leider beobachten, dass der 

demographische Wandel auch an uns nicht vorbei gehen wird und jetzt müssen wir uns eingestehen, 

dass wir uns schon mittendrin befinden. 

Zu Zeit hat unsere 1. und 2. Mannschaft eine Kaderstärke von je 20 Mann mit einem 

Altersdurchschnitt von ca. 25 Jahren. Das hört sich ganz ordentlich an, ist aber leider schon die 

Untergrenze um ohne Probleme durch die Saison zu kommen. Die Wahrheit sieht so aus, dass man 

eigentlich immer 2 Verletzte/ Mannschaft abziehen muss. Zudem kommen die Absagen zum Spiel 

aus privaten Gründen. Es ist kommt also jetzt schon vor, dass die „Erste“, Hilfe aus der „Zweiten“ 

benötigt und die 2. dann bei den Altherren anfragen muss oder auf Spieler zurück greifen muss die 

eigentlich schon ihr Karriereende bekannt gegeben hatten. 

Da uns die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt hat, dass man pro Saison mit 2 Spielern/Mannschaft 

rechnen muss, die den Spielbetrieb einstellen, sei es Alters- Gesundheits- Privaten oder Beruflichen 

Gründen, haben wir eine gefährliche Entwicklung vor uns. 

Hier einmal Grafisch dargestellt.  

Entwicklung der Kadergröße in den nächsten 4 Jahren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hier auch noch einmal die Altersstruktur der ersten Mannschaft heute und in vier Jahren, sofern 

niemand den Verein oder die Sportart vorzeitig verlässt. Man kann hier schön erkennen, dass das 

Fundament in 4 Jahren zu schwach besetzt ist. 

 Heute      in 4 Jahren 

 

 

 

 

 

 

 

Da in den nächsten 4 Jahren zumindest theoretisch 12 Jungs die Jugend verlassen werden, wäre die 

Kaderstärke für beide Mannschaften wieder aufgefüllt, aber auch hier gibt es leider keine Garantie, 

dass alle 12 Spieler auch für uns in der Senioren auflaufen werden. 

 

Aus diesem Grund entwickeln wir gemeinsam mit dem Vorstand ein Konzept um beide 

Mannschaften in den nächsten Jahren mit einem schlagkräftigen Kader bestücken zu können, damit 

wir allen Fans der SG Bramsche weiterhin guten Fußball am Sontag zeigen können. 

Das Ganze soll auf 4 Blöcken aufbauen: 

 

 

Aktueller Kader

Ausbau und 
Verbesserung der 

Jugendarbeit

Bramscher Jungs 
die in auswärtigen 
Vereinen spielen

Auswärtige Spieler 



Ausblick: 

Die ersten Gespräche mit Spielern für die nächste Saison sind bereits im vollen Gange, zudem ist in 

dem wichtigstem Block (die Jugend) langfristig eine positive Entwicklung zu sehen. 

Aktuell haben wir die F-C Jugend mit je 2 Mannschaften besetzt, wobei die C-Jugend aus einer JSG 

mit Messingen und Lünne besteht. Außerdem ist es den Jugendwarten gelungen alle Mannschaften 

von den Minis bis zur A-Jugend mit mehreren Betreuern und Trainer zu bestücken die selber schon 

für Senioren der SG aufgelaufen sind. 

 


