Juniorenfußball

Vom Stätzlinger D-Jugend Spielführer zum Bundesliga Profi
Der 19jährige, in Wulfertshausen lebende Jozo Stanic hat das erreicht, wovon alle Fußball
Kids träumen. Der Deutsch-Kroate unterschrieb im Sommer 2018 beim Bundesligisten FC
Augsburg einen Profivertrag und verbuchte vor kurzem in der Schlussphase des FCAGastspiels in Bremen seinen 1. Bundesligaeinsatz.

Jozo Stanic
Von Juli 2010 bis Juni 2012 kickte Jozo in der D-Jugend beim FC Stätzling. Mit viel
Kampfgeist und kroatischem Herzblut trug er erheblich dazu bei, dass die D1 vom FCS
nach dem Aufstieg in die BOL 2010 die Liga halten konnte.
In der Saison 2011/12 führte er als vorbildlicher Kapitän sein Team aufs Feld und glänzte
regelmäßig als eisenharter Abwehrstratege. Durch seine starken Auftritte wurde der FC
Augsburg auf ihn aufmerksam. So wechselte er im Sommer 2012 in die U14 zum FCA, wo
er anschließend bis zur Bundesliga-A-Jugend alle U- Mannschaften durchlief.
In der Vorrunde 2018/19 agierte der äußerst ehrgeizige Jozo Stanic als Stammspieler in
der Regionalliga-Truppe vom FC Augsburg und träumt jetzt natürlich von weiteren
Bundesliga Einsätzen.
Trotz seiner großen sportlichen Erfolge ist Jozo mit beiden Beinen auf dem Boden
geblieben. So vergeht kein Neujahrstag, wo sich der Jozo nicht bei seinen ehemaligen
Stätzlinger D-Jugendtrainern meldet, und beste Wünsche erteilt.
Übrigens die D1 vom FC Stätzling spielt bis heute in Schwabens höchster Liga und wird
aktuell vom Ex-Profi Michael Thurk gecoacht. Sein Team belegt nach der Vorrunde einen
ausgezeichneten 5. Tabellenplatz.
( Bericht von Dieter Gaugenrieder, Jozo‘s Trainer in seiner Stätzlinger Zeit)
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10. Spieltag: 04.11.2018 FC Stätzling
:
JFG Wertachtal
4:2
Heute wollten wir uns unbedingt für das Ergebnis letzte Woche in Sonthofen revanchieren, da es
wieder gegen eine Gegner ging, der hinter uns stand, aber das heißt ja nicht unbedingt, da man hier
einfach mal so gewinnen kann. Aber wir machten unsere Sache wirklich gut, begannen konzentriert
und konnten bereits nach 5 Minuten mit 1:0 und nach 14 Minuten bereits mit 2:0 in Führung gehen.
Aber der Gegner gab sich nicht auf, und so kamen sie dann in der 33 Minute einmal vor unser Tor
und plötzlich stand es nur noch 2:1 und so gingen wir auch in die Halbzeit.
Aber wir waren heute wirklich konzentriert und deshalb kamen wir wieder aus der Kabine mit dem
Willen die Punkte in Stätzling zu behalten, daran ließen wir keinen Zweifel aufkommen. Und so
gelang es uns dann auch mit zwei Treffern auf 4:1 zu erhöhen, wobei wir in der 77. Minute noch
das 4:2 hinnehmen mussten, dies war aber letztlich nur noch Ergebniskosmetik vom Gegner.
Torschützen: Danilo Skalijac, Paul Iffarth, Vincent Stegmiller, Danny Gastl.
11. Spieltag: FC Stätzling :
SpVgg Kaufbeuren 1:0
Am 11.11. um 11:11 Uhr ist ja bekanntlich Faschingsanfang, aber eine Pappnase hatte deswegen
beim Spiel keiner auf!;) Dieses Spiel war von Anfang bis Ende sehr spannend und mit dem besseren
Ende, auch verdientermaßen für uns! Heute kann man sagen, dass wir den Gegner spielerisch und
vor allem kämpferisch niedergerungen haben. Vor allem kämpferisch, war es meines Erachtens eine
Glanzleistung unserer Jungs, denn die körperliche Überlegenheit des Gegners, machten sie mit
ihrem enormen Willen zunichte. Zudem konnten wir einige tolle Spielzüge bis vor des Gegners Tor
bringen, und somit auch noch vor der Halbzeit mit 1:0 in Führung gehen.
Aber auch nach der Pause hatte man die das Gefühl das sie irgendetwas zulassen würden, zu
abgeklärt, zu souverän war die Vorstellung unserer Jungs heute. Hier muss ich heute wirklich ein
Lob für unsere Spieler aussprechen, eine ganz tolle Leistung, da sie sich am Ende auch belohnten,
den das Spiel haben wir mit 1:0 gewonnen!
Torschütze: Danilo Skalijac
12. Spieltag: TSV 1896 Rain
:
FC Stätzling 0:1
Wer fährt zum Spitzenreiter und bringt 3 Punkte mit?? Natürlich, unsere Jungs!
Auch heute war es wieder eine klasse Leistung unserer Mannschaft. Von Anfang an mit einem Plan
im Spiel der bis zum Ende durchgezogen wurde. Mit jedem Spiel, werden wir abgeklärter, cooler
und spielerisch noch besser. Wir dürfen nie vergessen, dass wir immer gegen einen Jahrgang älter
spielen, was sich natürlich körperlich bemerkbar macht, aber dies machen wir mit unseren
spielerischen Mitteln wett. Aber man muss auch sagen, das wir körperlich und konditionell uns
nichts mehr vormachen lassen. Umso schöne ist es natürlich dann, bei einem Verein zu gewinnen
der heuer unbedingt aufsteigen möchte, und das auch absolut verdient.
Wenn man in der Hinrunde nun eine Resümee ziehen möchte, muss man sagen, dass die Jungs eine
überragende Vorrunde hingelegt haben. Als Aufsteiger und als junger Jahrgang in der BOL
momentan den 5 Platz mit einem Spiel weniger zu belegen ist schon eine tolle Sache und macht
richtig Spaß Euch zuzuschauen!!!
Torschütze: Paul Iffarth

