Juniorenfußball
aus Sicht des Jugendleiters
Liebe Zuschauer, Vereinsmitarbeiter, Eltern und Spieler,
ein sehr erfolgreiches Jahr 2018 liegt hinter unserem Juniorenfußball. Waren es unzählige Titel im
Landkreis und auch bei Schwäbischen Meisterschaften in der Halle und im Feld kamen im Sommer
noch einige, zuletzt erhoffte Aufstiege dazu. Die A 1 schaffte es gegen Königsbrunn im letzten
entscheidenden Spiel, was durch die Mehrfachbelastung der Spieler ( Abstellungen in 1. und 2.
Mannschaft ) ganz hoch zu bewerten ist. Die C 2 machte ebenfalls ihren Aufstieg am letzten
Spieltag klar und hier haben wir nun endlich den lange ersehnten Unterbau. Unsere B 1 machte es
am spannendsten und stieg über ein Relegationsspiel gegen Ansbach in die Landesliga auf - am
gleichen Tag wurde leider auch das Landkreisfinalspiel der U 17 angesetzt, dies war dann unserer
einziges verlorenes Landkreisfinale aller Altersstufen !
Im Kleinfeldbereich der D -Jugend und jünger wurden ebenfalls hervorragende Ergebnisse erzielt
und mit dem Breitensport ab den E-Junioren ausgezeichnet unterstützt.
Mit insgesamt 14 Mannschaften im gesamten Jugendbereich, 28 Trainer/Betreuern und 2
Torwarttrainern haben wir uns auch im organisatorischen Bereich für die Zukunft gut aufgestellt. In
den Mannschaften A1, A2, B1, B2, C1 und D1 sind unsere Trainer mit entsprechenden
Trainerlizenzen ausgestattet, zwei Trainer (Michael Thurk und Lubos Cerny) gar mit der
Profilizenz.
Viele Spieler erhielten auch Einladungen zu div. Auswahlspielen des BFV oder auch zum
Probetraining verschiedener höherklassiger Vereine (Bayern München, FC Augsburg, FC
Ingolstadt, FC Heidenheim …) - was nicht aufzuhalten und auch Teil der erfolgreichen
Jugendarbeit beim FCS ist! Einige wagen dann auch den Sprung, kommen aber auch gerne wieder
zurück. Das ist uns sehr wichtig. Manche Talentsichter, wie z. B. Peter Morawa vom FC Bayern
München sind immer gern gesehene Stammgäste bei uns auf der Anlage, da haben wir auch gute
Kontakte.
Nach zwei tollen Jugendweihnachtsfeiern bereiten sich die Mannschaften auf ihre Futsal-Turniere
vor und sicher werden wir hier wieder viel Freude an ihnen haben. Am 4.und 5.1.19 haben wir
unsere eigenen LEW Hallentage in der Stadthalle Friedberg. Anschließend geht es in die
Vorbereitung zur Rückrunde die insgesamt sehr vielversprechend aussieht.
Kämpft die A 1 noch um den Klassenerhalt in der Landesliga, ist unsere neu gemeldete A 2 drauf
und dran in der Kreisliga eine sehr gute Rolle zu spielen. Hier wird es wichtig sein auch die richtige
Balance zu finden, wer wo spielt oder abgestellt werden muss (z. B. in die Seniorenmannschaften).
Unsere B 1 steht als Aufsteiger in der Landesliga auf Platz 1 - noch vor 1860 München, Rosenheim
oder Burghausen, womit keiner nach dem etwas verkorksten Start gerechnet hat. Immerhin hat man
die Chance auf die U 17 Bayernliga, was die Spieler unheimlich motiviert.
Die B 2 steht in der Bezirksoberliga Schwaben mit einem jungen Jahrgang auf einen
hervorragenden 4. Platz und wird mit dem Abstieg ganz sicher gar nichts zu tun haben.
Die eigentliche Sensation ist aber die Tabellenführung in der Bayernliga unserer C 1, was wohl
überhaupt niemand auf der Rechnung hatte. Das neu formierte „Doppeltrainerteam“ Iffarth/Tunc
hat also tatsächlich Chancen in die höchste Liga (Regionalliga!) aufzusteigen und begeistert uns mit
ihrer Spielweise!
Dagegen kämpft die C 2 zwar um den Klassenerhalt, das war aber als Aufsteiger auch zu erwarten.
Unter Ex-Profi Michael Thurk spielt die D 1 mit einem eigentlich jungen Jahrgang eine sehr gute
Runde in der BOL Schwaben und wird die Klasse sicher halten. Leider verlässt uns Michael im
Sommer. Er wechselt nach Mainz ins NLZ des Bundesligisten und übernimmt dort Aufgaben in der
Nachwuchsarbeit.
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Sehr erfreulich entwickelte sich die D 2 unter dem Trainerduo Neumann / Köstner, die bereits
vorzeitig Herbstmeister wurden und den Aufstieg klar im Visier haben. Letztes Jahr leider mit nur
einem Punkt knapp daran gescheitert, wird es heuer sicher klappen ...
Alle unsere weiteren Kleinfeldmannschaften sind ebenfalls sehr gut unterwegs und haben
durchwegs gute Ergebnisse. Hier sieht man auch die gute Arbeit der Schülerleitung
(Rummel/Thurk).
Bei allen möchte ich mich an dieser Stelle nun recht herzlich bedanken und hoffe auf ein
glückliches und erfolgreiches Jahr 2019 für den FC Stätzling!
Der Jugendleiter des FC Stätzling
Mit sportlichen Grüßen
Klaus Wünsch

