WUPPERTALER SV – ABTEILUNG FUTSAL
Unsere 32-Mann starke Abteilung wurde erst im Sommer 2016 gegründet und nimmt
seitdem auch mit zwei Mannschaften am Futsal-Ligabetrieb am Niederrhein teil.
Die erste Mannschaft spielt in der Niederrheinliga und ist dort sechs Spieltage vor
Schluss Spitzenreiter. Der Aufstieg in die Regionalliga ist fest eingeplant und mit 10
Punkten Vorsprung auch sehr gut vorstellbar. Gelingt der Aufstieg, so wird der WSV
im kommenden Jahr in der höchsten deutschen Futsalliga, der Regionalliga,
vertreten sein. Damit hätten wir ein gesetztes Ziel schon im ersten Jahr erreicht. Drei
Spieler der ersten Mannschaft vertreten den Verein auch in der Niederrheinauswahl
und treten jährlich bei einem Ländervergleich in Duisburg-Wedau an.
Die zweite Mannschaft steht in der Landesliga an dritter Stelle, spielt jedoch keine
Rolle im Aufstiegsrennen. Stattdessen planen hier die Trainer bereits für die
kommende Saison und arbeiten derzeit an einer Erweiterung des Kaders. Hilfreich ist
hierbei die enge Zusammenarbeit mit der Uni Wuppertal, an der unsere Trainer den
Futsalkurs leiten.
Eine gute finanzielle Basis bieten mit Sicherheit die 32 Mitglieder, die im laufenden
Jahr auf 40 erhöht werden sollen. Ein weiterer finanzieller Baustein ist unser
Sponsor, die Poschen und Giebel GmbH. Durch die Unterstützung des
Unternehmens können wir die Schiedsrichterkosten der Saison tragen und unsere
Mannschaften mit Trikotsätzen ausrüsten. Im Jahr 2016 erweiterte der Sponsor uns
das Budget soweit, dass wir unsere Mitglieder auch mit Trainingsanzügen, Shirts und
Taschen ausstatten konnten. Somit ist ein geregelter Spielbetrieb sichergestellt. Die
Beziehung zwischen Sponsor und Abteilung ist mit sehr gut zu bezeichnen, weshalb
wir von einer langjährigen Unterstützung ausgehen.
Im Dezember hatten wir unsere Abteilungsinterne Weihnachtsfeier und werden diese
Tradition auch in den kommenden Jahren pflegen.
Mit dem Abteilungsturnier in der Sporthalle Ronsdorf im Januar 2017 haben wir in
gemeinsamer Arbeit mit den Altherren versucht die verschiedenen Abteilungen des
Vereins zusammenzubringen. Dies gelang uns nur zum Teil, da einige Abteilungen
kurzfristig absagen mussten. Den Start sehen wir trotzdem als gelungen an und
werden das Turnier jährlich wiederholen.
Ebenfalls im Januar 2017 konnte unsere erste Mannschaft das wohl wichtigste Spiel
der Saison gegen Fortuna Düsseldorf Futsal gewinnen. Dabei war die Unterstützung
der ca. 250 WSV Fans ausschlaggebend. So eine Unterstützung könnte uns in der
kommenden Saison einige Vorteile verschaffen. Von vielen Verantwortlichen im
Verein wurden wir bisher ebenfalls sehr gut aufgenommen, die uns für alle
Angelegenheiten beratend zur Seite stehen. Von beiden Seiten hat somit die
Eingliederung in den Verein super geklappt.

Für unser eigenes Futsal-Turnier, welches 2017 im August stattfinden wird, sind wir
deutschlandweit bekannt. Es ist immer eines der Highlights des Jahres und zum Teil
mit sehr guten Mannschaften aus dem In- und Ausland besetzt.
Weitere Informationen:
Alle Spiele unserer beiden Mannschaften finden samstags statt, die Uhrzeit und der
Ort schwanken dabei je nach Hallenvergabe der Stadt Wuppertal. Über unsere
Homepage www.wsv-futsal.de sowie unsere Facebook-Seite halten wir alle
Interessierten auf dem neuesten Stand.

