
Ein Weg… ein Ziel! Der VFL Gerstetten und der TV Steinheim als SGM Albuch 

 

Unser VFL Gerstetten und der TV Steinheim gehen nun bereits seit der Saison 2016/2017 in der 

Jugendarbeit gemeinsame Wege. Damals konnten weder der VfL noch der TV aus eigener Kraft eine C-
, B- und A-Junioren Mannschaft melden. Dank Tabea und Daniela Benz wurde in dem Jahr erstmals 

eine schlagkräftige, gemeinsame C-Jugend gemeldet. 
 
Da diese erste Kooperation mit dem TV Steinheim sehr vielversprechend war, standen seit Mai 2017 

die damaligen Jugendleiter des VfL, Sabine Schlögel und Alexander Gruner, mit Steinheims Jugendleiter 
Rainer Schaller in engem Kontakt um die Spielgemeinschaft auszubauen und dauerhaft zu installieren. 
Beide Vereine planten eine längerfristige Zusammenarbeit, die die Altersklassen der D-Junioren (U 13) 

bis zu den A-Junioren (U 19) umfassen sollte. Das Grundlagentraining, welches in den Jugenden 
Bambini, F- (U9) und E-Jugend (U11) kindgerecht und spielerisch mit viel Bewegung und Spaß abläuft,  

findet nach wie vor separat im jeweiligen Verein statt. Die Spieler sollen sich bei uns wohl fühlen, ihre 
sportliche Heimat finden, Fußball auf gutem Niveau spielen und wichtige Sozialkompetenzen erlernen. 
 

Schon in der 2. Saison (2017/2018) konnten wir als SGM 
Albuch zwei Mannschaften in der D-, und je eine Mannschaft 
in der C- und B-Jugend melden. Mit dem Namen SGM Albuch 

können sich beide Vereine identifizieren. In Steinheim taucht 
der Name Albuch bereits im Ortsnamen “Steinheim am 

Albuch“ auf. Was jedoch viele nicht wissen ist, dass auch 
Gerstetten auf dem Albuch liegt und somit ein Name 
gefunden wurde, der für beide Vereine steht. Alle 

Mannschaften laufen einheitlich in blau-grünen Nike-Trikots 
auf. Hier sind, wie auch im Wappen, beide Vereinsfarben 
integriert und stehen jeweils als Symbol für eine 

gemeinsame sportliche Zukunft. 
 

Ein weiterer Meilenstein wurde in der Saison 2019/2020 
erreicht: Erstmals seit einigen Jahren konnte wieder eine A-
Junioren Mannschaft gemeldet werden.  Somit waren, von 

den ganz kleinen Bambinis bis zu den A-Junioren, alle 
Jugenden komplett besetzt. 

 
Für die Saison 2020/2021 werden wir für den VfL Gerstetten eine Bambini- und voraussichtliche eine 
F-Junioren Mannschaft auf das Spielfeld schicken. Im Rahmen der SGM Albuch wurden drei E-Junioren 

und jeweils zwei D-, C- und B-Junioren Mannschaften gemeldet. Auch eine A-Junioren Mannschaft 
vertritt die SGM Albuch im Kreis. 
 

Der Erfolg bei der Jugendarbeit beginnt bereits in den Herrenbereich auszustrahlen. In dieser Saison 
tritt erstmals auch eine gemeinsame 2. Mannschaft in der Kreisliga B an. Ein weiterer Schritt in der 

Zusammenarbeit und ein wichtiges Bindeglied in der sensiblen Übergangsphase zum 
Erwachsenenfußball. 
 

Nur dank des Einsatzes motivierter Trainer und Funktionäre, engagierter Eltern und bereitwilliger 
Sponsoren ist es aktuell und auch in Zukunft möglich dieses wichtige Angebot für die Gerstetter und 
Steinheimer Jugend aufrechtzuerhalten und auszubauen. Ihnen gilt unser besonderer Dank. 

 
Die aktuellen Spielpläne und Platzierungen unserer Mannschaften können auf www.fußball.de 

eingesehen werden. Nutzen Sie die Zeit und unterstützen Sie die Fußball-Jugenden des VfL Gerstetten 
und des TV Steinheim als Zuschauer oder finanziell mit einer Spende (DE22 6325 0030 0002 7683 33). 
 

http://www.fussball.de/



