Juniorenfußball
aus Sicht des Jugendleiters

Liebe Zuschauer, Vereinsmitarbeiter, Eltern und Spieler,
nachdem ich die letzten Monate wegen mehrerer Operationen und entsprechenden
Krankenhausaufenthalten kaum Gelegenheit hatte, Ihnen ein paar Zeilen nahe zu bringen, möchte
ich versuchen dies nun nachzuholen.
Hatten wir nach der ausgesprochen erfolgreichen Hallenrunde die Hoffnung für viele Mannschaften
in der Rückrunde ebenfalls erfolgreich zu sein, so wurde dies sogar noch weit übertroffen!
Unsere U 19 wurde am letzten Spieltag mit einem dramatischen 3:0 Sieg über Königsbrunn noch
Meister der BOL und ist damit gleichzeitig Aufsteiger in die Landesliga. Dies ist um so höher zu
bewerten, da unsere A-Jugendlichen permanent auch unsere 1. und 2. Mannschaft in der Rückrunde
und der Relegation unterstützen mussten.
Nicht weniger dramatisch der notwendige Sieg unserer U 17 im letzten Punktspiel in Rain und die
anschließende Relegation um den Aufstieg in die Landesliga gegen den TSV Ansbach ,den die
Mannschaft trotz einiger Widrigkeiten toll gemeistert hat.
Gleichzeitig konnte unsere U 16 als ungeschlagener Meister in der Kreisliga nun ihr Aufstiegsrecht
wahrnehmen und endlich in die Bezirksoberliga aufsteigen.
Das Aushängeschild unserer Jugend, die U 15 belegte in der Bayernliga einen tollen 3. Platz und hat
das Ziel Klassenerhalt sehr eindrucksvoll erreicht.
Die U 14 belohnte sich ebenfalls durch einen dramatischen Endspurt mit dem lange ersehnten
Aufstieg in die Kreisliga.
Die U 13 hatte mit ihrem 3. Platz in der BOL eine sehr gute Saison abgeschlossen.
Leider hat unserer U 12 in der Endabrechnung noch ein Punkt zum Aufstieg gefehlt, aber sie hat
eine tolle Rückrunde gespielt.
Die U 11 wurde ja von uns in der Rückrunde als D 3 eingestuft und hat diese Umstellung sehr gut
verkraftet. Im bundesweiten „Kaufland- E-Jugend -Cup“ wurden sie aktuell gegen Aschaffenburg
im Endspiel Turniersieger und haben damit beste Werbung für unseren Verein betrieben.
Bei den Landkreismeisterschaften haben bis auf unsere B-Jugend (hatten zeitgleich ihr
Relegationsspiel !) all den anderen Jahrgangsstufen ( U 19, U 15, U 13 und U 11 ) ihr Endspiel
gewonnen.
Als Erfolg können wir auch getrost die Neueinstufung unserer zukünftigen U 18 ( A 2) in die
Kreisliga ansehen. Das wird ganz sicher den Nachwuchsspielern und dem Verein zugute kommen.
Diese Erfolge wären ohne die toll besetzten Trainerteams nicht möglich und deshalb gilt mein Dank
auch ihnen. Nicht zu vergessen, dass sich einige aus diesem Kreis verabschiedet haben, die ich an
dieser Stelle persönlich erwähnen möchte:
Stefan Gröb (U 19), Josef Trinkl ( U 17), Tozakoglu Yildirim ( U 14), Aleksander Suzic ( U 13 ),
Patrick Pöschl und Michael Baumeister ( U 11 ) und Alberto Machado ( U 7 )....
Danke und viel Glück weiterhin !

Ich wünsche ihnen als Zuschauer viel Spaß bei uns auf der Anlage!
Der Jugendleiter des FC Stätzling
Mit sportlichen Grüßen
Klaus Wünsch

