Juniorenfußball
aus Sicht des Jugendleiters
Liebe Zuschauer, Vereinsmitarbeiter, Eltern und Spieler,
vor dem Rückrundenauftakt aller Mannschaften im Jugendbereich darf ich sie über den aktuellen
Stand informieren.
Nach einer vielversprechenden und erfolgreichen Vorrunde fast aller Jahrgänge stehen nicht
weniger als 7 ( !) Mannschaften auf einem Tabellenplatz der zum Aufstieg/Relegation berechtigt !
Eine tolle Leistung der Trainer mit ihren Mannschaften, die uns eben für die bevorstehende
Rückrunde hoffen lässt und den FC Stätzling noch weiter bringt.
So hatten wir bei unseren beiden Jugendweihnachtsfeiern im Sportheim nicht nur viel Spaß sondern
waren auch „voll“ besetzt, was ein wichtiges Signal der Eltern ist. Sie sind sehr an diesem Erfolg
beteiligt da sie den enormen Aufwand ( auch finanziell ) der Kinder mittragen! Von Seiten der
Jugendleitung gebührt dafür an dieser Stelle ein großer Respekt!
Die betroffenen Mannschaften arbeiten jetzt in der Vorbereitung nicht nur sehr intensiv, sondern
auch mit großem Aufwand ( z.B. Trainingslager in Zagreb D-Jugend, D 2 am Gardasee oder EJugend 4 Tage in Barcelona ).
Nachdem unsere 1. Mannschaft in der Halle sensationell schwäbischer Hallenmeister wurde
nahm das die Jugend gleich als Ansporn für ihre erfolgreichste Hallenrunde aller Zeiten!
 Es wurden reihenweise die Landkreis und Kreismeisterschaft gewonnen ( B-, D- und EJugend ….C-Jugend war nicht gemeldet ).
 Unsere U 17 (Tabellenführer der BOL) belegte punktgleich mit dem 2ten den 3. Platz bei
der Schwäbischen Futsalmeisterschaft.
 Unsere C 15 Bayerligamannschaft wurde Schwäbischer Meister, musste aber bei der
Bayerischen Meisterschaft in Bad Reichenhall (mit 1860, FCA , Regensburg etc. ) ihre
Grenzen erkennen.
 Unsere D-Junioren wurden in Kissing Schwäbischer Meister und sind nun am 03.03.18 bei
der Bayerischen am Start u.a. mit Bayern München, FC Augsburg, 1.FC Nürnberg.
 Und unsere E-Jugend mit Michael Thurk wurden in Nördlingen ebenfalls Schwäbischer
Meister!
Aufgrund dieser Konstellation ist es natürlich klar, dass man entsprechend früh die personellen
Weichen für die Zukunft stellen muss. Dafür haben wir bereits sehr positive Ansätze.
Unsere U 19 ( 2. Platz BOL) ist bereits seit diesem Winter aus der Jugendabteilung ausgegliedert
und der Fußballabteilung zugeordnet. Sie hat auch noch die Chance über die Relegation
aufzusteigen. Wir werden wieder ein A 2 haben, die durch einen Antrag beim BFV hoffentlich
aufgrund ihrer Leistungsstärke höher eingeteilt wird.
Ferner laufen die Vorbereitungen für unser traditionelles internationales Osterturnier ( Sa, 31.03. CJugendturnier und 01.04.18 D -Jugendturnier jeweils mit 8 Mannschaften ), dem Vatertags-Turnier
am 10.05. im Kleinfeld und dem LEW Camp 27.-29.07. auf Hochtouren. Am Sa, 24.03.18 wird
unsere U 17 auch noch einen Arbeitsdienst auf der Sportanlage zur Turniervorbereitung machen.
Sie sehen also, hier ist alles in Bewegung und das „Rad“ Jugend wird niemals stillstehen. An dieser
Stelle auch einen herzlichen Dank an alle Mitarbeiter und Gönner der Jugend!
Somit wünsche ich ihnen heute gute und spannende Spiele mit dem erwünschten Ausgang!
Für die Rückrunde wünsche ich uns allen Gesundheit, Erfolg und den nötigen Spaß!
Der Jugendleiter des FC Stätzling
Mit sportlichen Grüßen
Klaus Wünsch

