Juniorenfußball

U17 B1-Junioren – Bezirksoberliga
Trainer:
Co-Trainer:
Betreuer/Teamkoord:

Helmut Leihe
Rene Kunkel
Josef Trinkl

Sonntag, 25. März 2018, Punktspiel: TSV Bobingen – FC Stätzling

0:3

Mit einem 3:0-Auswärtssieg beim Tabellenletzten TSV Bobingen startete die B1-Jugend des FC
Stätzling in die Rückrunde. Das erste Spiel 2018 auf Naturrasen gestaltete sich auf dem sehr
holprigen Rasen im Bobinger Leichtathletikstadion sehr schwierig. Der Start war zwar zunächst
verheißungsvoll, denn Mark Radoki tauchte in den Anfangsminuten gleich zweimal frei vor dem
Bobinger Keeper auf, doch er scheiterte zweimal. In der achten Minute klappte es dann besser:
Maximilian Krainik wurde steil geschickt, er legte allein vor dem Torhüter uneigennützig quer und
der mitgelaufene Mark Radoki schob den Ball aus etwa 14 Metern ins leere Tor zur 1:0-Führung für
den FC Stätzling. Erstaunlicherweise gab der Treffer den FCS-Jungs überhaupt keine Sicherheit,
man bekam einfach keine Ruhe in das Spiel und bekam bei den zahlreichen weiten Bällen der
Bobinger immer wieder Probleme. Zielstrebige Aktionen in der Offensive waren auch sehr selten,
erst kurz vor der Pause gab es nochmal eine gute Gelegenheit, als David Djajic flankte und der
folgende Drehschuß von Mark Radoki vom Heimkeeper noch an die Latte gelenkt wurde.
Nach dem Seitenwechsel stand man wenigstens in der Defensive sicherer, im Angriff wollte nach
wie vor nicht viel gelingen. So dauerte es bis zehn Minuten vor Schluss bis die Vorentscheidung
fiel und es war auch etwas überraschend: Nach einem Steilpass tauchte plötzlich der etatmäßige
Innenverteidiger Jonas Mayr in abseitsverdächtiger Position frei vor dem Torhüter auf und lupfte
den Ball zum 0:2 ins Bobinger Tor. Für den 3:0-Endstand sorgte David Djajic zwei Minuten vor
Spielende mit einem Abstaubertor nach einem Freistoß von Markus Böck. Zuvor war Markus Böck
vom Keeper ausserhalb des Strafraums gefoult worden, dafür gab es die gelbe Karte für den
Heimtorhüter und einen Freistoß für den FCS.
FCS: Stahler Maximilian, Fleps Mario, Forster Maximilian, Ülger Ibrahim, Reisinger Michael,
Krainik Maximilian, Radoki Mark, Kewitz Simon, Mayr Jonas, Djajic David, Gastl Nico; Bucher
Jonas, Stocker Antonio, Saal Philipp, Böck Markus.

Samstag, 31. März 2018: Punktspiel JFG Krumbach – FC Stätzling 0:3
Mit einem 3:0-Auswärtssieg kehrte die B1-Jugend vom Gastspiel beim Tabellenviertletzten JFG
Krumbach nach Hause. Die Tore erzielten Nico Gastl, Maximilian Krainik und Markus Böck.
Anders als letzte Woche in Bobingen begannen die FCS-Jungs diesmal sehr konzentriert und
hellwach. Nach sechs Minuten hatte man die erste große Chance, als Mark Radoki nach Zuspiel von
David Trinkl im Strafraum zum Schuss kam, doch der Ball ging am langen Pfosten vorbei. In der
10. Minute konnte man dann den Führungstreffer bejubeln, Mark Radoki flankte von der rechten
Seite und Nico Gastl setzte den Ball überlegt zum 0:1 ins lange Eck. Nico Gastl hatte auch die
nächste gute Gelegenheit, doch er traf nur den Aussenpfosten (23.). Danach ließ man etwas nach
und so kam auch die Heimelf zu einer Chance, aber Keeper Max Stahler konnte im letzten Moment
einen Querpass per Fussabwehr parieren. Auf der anderen Seite setzte Nico Gastl einen Kopfball
nach Ecke von Simon Kewitz knapp übers Tor und Maximilian Krainik scheiterte mit seinem
Schuss am Torwart. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff wurde schließlich Mark Radoki im
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Krumbacher Strafraum von zwei Gegenspielern in die Zange genommen und es gab Elfmeter für
den FCS. Maximilian Krainik verwandelte den Strafstoß ganz sicher zum 0:2-Halbzeitstand.
Die erste Chance nach dem Seitenwechsel hatte die Heimelf, doch Torwart Max Stahler parierte
gegen einen allein vor ihm aufgetauchten JFG-Spieler (47.). Danach hatte man die Partie wieder
absolut im Griff, auch wenn klare Torchancen Mangelware blieben. Markus Böck scheiterte mit
einem Kopfball nach Freistoßflanke von Simon Kewitz am gut reagierenden Keeper, Querpässe von
Ibrahim Ülger, Maximilian Krainik und David Trinkl wurden im letzten Moment von der
vielbeinigen Abwehr geklärt. In der 71. Minute sorgte schließlich Markus Böck für den Endstand,
nach einer Flanke von Simon Kewitz legte Maximilian Krainik direkt von der Torauslinie zurück
und Markus Böck verwertete ebenfalls per Direktabnahme zum 0:3-Endstand.
FCS: Stahler Maximilian, Bucher Jonas, Forster Maximilian, Ülger Ibrahim, Trinkl David,
Reisinger Michael, Mayr Jonas, Kewitz Simon, Radoki Mark, Krainik Maximilian, Gastl Nico,
Stocker Antonio, Gerbl Michael, Böck Markus, Djajic David.

Sonntag, 08. April 2018: Punktspiel FC Stätzling – JFG Wertachtal 2:0
Einen glanzlosen 2:0-Sieg landete die B1-Jugend im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten JFG
Wertachtal. Beide Treffer für den FCS erzielte Mark Radoki.
Wie im Hinspiel, das mit einem enttäuschenden 1:1 endete, tat man sich auch im Rückspiel gegen
die kampfstarken Gäste sehr schwer. Man kam einfach nicht richtig in die Partie, ein Schuss von
Mark Radoki, der deutlich übers Tor ging, war die einzige nennenswerte Gelegenheit in den ersten
zwanzig Minuten. Die Gäste hatten hier sogar mehr aufzuweisen, denn in der 13. und 14. Minute
musste FCS-Keeper Florian Hartmann gleich zweimal parieren. Nach einer halben Stunde war der
FCS-Torhüter erneut gefordert und er wehrte einen gefährlichen Schuss noch zur Ecke ab. Bei dem
folgenden Eckball klärte er dann entschlossen per Faustabwehr und leitete dadurch einen perfekten
Konter ein, denn Nico Gastl bediente den startenden Jonny Mayr und dieser lieferte den perfekten
Querpass für Mark Radoki, der den Ball aus etwa 14 Metern zum 1:0 für die Heimelf versenkte
(32.). Eine Minute später hatte Mark Radoki leider Pech, als sein Kopfball nach einer Ecke von
Simon Kewitz nur an der Latte landete.
Nachdem die Gäste bis zur Halbzeitpause durch den Rückstand etwas geschockt wirkten, kamen sie
nach dem Seitenwechsel wieder gestärkt aus der Kabine. Sie kamen aber nur zu einer gefährlichen
Aktion, als der Ball im Anschluss an einen Eckball am Aussennetz landete (48). Auf der Gegenseite
verfehlte Ibrahim Ülger mit einem Freistoß das Tor nur ganz knapp (49.). Fünf Minuten später
konterte man die Gäste dann zum zweiten Mal aus. Nach einem abgewehrten Freistoß lief der
Gegenangriff erneut über Nico Gastl und David Trinkl, der legte vor dem gegnerischen Keeper
nochmal quer und Mark Radoki vollendete wieder zum 2:0 (54.). Dieser Treffer war mehr als eine
Vorentscheidung und nun hätte der Sieg auch noch höher ausfallen können. Schüsse von Mark
Radoki und David Trinkl wurden aber ebenso vom guten Gästekeeper pariert wie ein Freistoß von
Ibrahim Ülger. Nachdem auch der Schuss von Markus Böck knapp über das Tor ging, blieb es beim
2:0 für den FC Stätzling.
FCS: Hartmann Florian, Bucher Jonas, Forster Maximilian, Ülger Ibrahim, Krainik Maximilian,
Gastl Nico, Mayr Jonas, Kewitz Simon, Saal Philip, Djajic David, Stocker Antonio, Reisinger
Michael, Trinkl David, Jungblut Nick, Eckert Ben, Böck Markus, Stahler Max (ETW).
Samstag, 14. April 2018: Punktspiel TSV Ottobeuren – FC Stätzling 3:0
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Deutlich mit 0:3-Toren unterlag die B1-Jugend des FC Stätzling im Auswärtsspiel beim TSV
Ottobeuren und kassierte damit ihre zweite Saisonniederlage. Die FCS-Jungs waren dabei
offensichtlich von der Entschlossenheit und Aggressivität der Heimelf überrascht und fanden von
Beginn an einfach nicht ins Spiel. So kam Ottobeuren schnell zu guten Chancen, doch Keeper
Florian Hartmann konnte zunächst einen Rückstand verhindern. Bei einer Dreifachgelegenheit hatte
man auch großes Glück. Auf der Gegenseite hatte nur Markus Böck zwei Gelegenheiten, doch er
verfehlte beide Male das Tor. Als man nach knapp einer halben Stunde dachte, man hält nun besser
dagegen, fiel doch der Führungstreffer für Ottobeuren. Man konnte den Rückpass von der
Torauslinie nicht verhindern und der Ottobeurer Torjäger Manuel Merk vollendete unhaltbar zum
1:0 (28.). Mit diesem Rückstand ging man auch in die Halbzeit und man hoffte auf eine deutliche
Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel. Es wurde zwar etwas besser, doch an diesem Tag
fehlte es auch an der Passgenauigkeit im Zusammenspiel. So kam man auch in Hälfte zwei nur zu
wenigen guten Möglichkeiten durch David Trinkl, Mark Radoki und David Djajic, obwohl man nun
spielbestimmend war und in der Defensive absolut nichts mehr zuließ. Kurz vor Schluss kassierte
man aber im Anschluss an einen Eckball den zweiten Gegentreffer zum 2:0 (79.) und praktisch mit
dem Schlusspfiff gelang Ottobeuren sogar noch das 3:0.
FCS: Hartmann Florian, Bucher Jonas, Forster Maximilian, Mayr Jonas, Kewitz Simon, Trinkl
David, Krainik Maximilian, Radoki Mark, Ülger Ibrahim, Gerbl Michael, Böck Markus, Saal
Philip, Stocker Antonio, Eckert Ben, Djajic David.

U15 C1-Junioren – Bayernliga
Trainer:
Co-Trainer:
Betreuer/Teamkoord:

Emanuel Baum
Stefan Higl
Manfred Lenz

Vorbereitung
Um optimal auf die Rückrunde vorbereitet zu sein, haben wir unser Trainingslager am Lago di
Garda abgehalten. Mit frohem Gemüt fuhren wir nach unserem Faschingsball in der früh um 05:00
los und waren dann noch vor Mittag in Riva. Hier fanden wir wirklich sehr tolle Bedingungen, sei
es vom Hotel oder von den Plätzen, vor. Alle waren sehr gastfreundlich und machten uns den
Aufenthalt sehr angenehm. Trainiert wurde natürlich auch sehr hart, so dass unser Silvio sogar gar
nicht sein ganzes Programm durchziehen konnte. Das spricht natürlich für unsere Jungs, da sie in
den Trainingseinheiten alles gegeben haben.
Wir nutzten auch die Chance zwei Vorbereitungsspiele zu bestreiten. Gegen die C1 vom TV
München konnten wir uns mit 8:0 durchsetzen und gegen die B1 aus Arco/Italien verloren wir mit
1:2. Als Fazit kann man sagen, das es wirklich allen gefallen hat, die Jungs sind auf die Rückrunde
sicher gut vorbereitet und wir werden versuchen es im nächsten Jahr zu wiederholen. In den
restlichen Vorbereitungsspielen gaben wir teils eine sehr gute Figur ab, so konnten wir gegen die
U14 des FC Augsburg mit 3:2 gewinnen, und gegen die BOL-Mannschaft der Spvgg Kaufbeuren
setzten wir uns mit 2:0 durch. Einzig gegen die BOL-Mannschaft aus Murnau verloren wir mit 1:3.
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Punktspiel: 10.03.2018
FC Stätzling :
FC Memmingen

4:0

Heute war der Beginn der Rückrunde und wir hatten den FCM zu Gast. Hier hatten wir uns
vorgenommen uns für die Hinspielniederlage zu revanchieren, wobei natürlich keiner weiß wo er
nach so einer langen Winterpause steht. Aber nach dem Spiel hat man klar gesehen, dass sich die
harte Vorbereitung ausgezahlt hat. Wir legten ein enormes Tempo hin, und konnten innerhalb
kürzester Zeit verdient mit 3:0 in Führung gehen. Der Gegner hatte uns an diesem Tag nichts
entgegen zu setzen und so konnten wir dann mit dem 4:0 den Schlusspunkt setzen. Fazit ist
sicherlich, dass eine gute Vorbereitung sehr wichtig ist, und natürlich hat man gesehen, dass wir uns
stetig weiterentwickelt haben.
Torschützen: Elia Giordanelli, Sebastian Lindermayr, Paul Iffarth, Eigentor

Puntkspiel: 17.03.2018
SpVgg Landshut
:

FC Stätzling 0:2

Am heutigen Spieltag mussten wir wieder reisen, und diesmal ging es nach Niederbayern. Es ist
schon beeindruckend auf welchen Sportanlagen wir teilweise spielen, mit mehreren Sporthallen,
angrenzendes Eisstadion, Kunstrasen etc. welche aber alle von der jeweiligen Stadt unterhalten
werden, und wie toll es der FC Stätzling mit seinen Möglichkeiten macht.Wir legten ähnlich los wie
eine Woche zuvor und aus einer einstudierten Ecke, konnten wir bereits in der 4 Minute das 1:0
erzielen. Mit Ende der ersten Halbzeit ließen wir den Gegner immer wieder ins Spiel kommen,
trotzdem ließen wir nichts zu. Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel jederzeit im Griff,
wobei die Landshuter sicher auch einige Angriffe setzen konnten, was ganz normal für so ein Spiel
ist. Als wir dann in der 58 Minute das 2:0 nachlegen konnten, spielten wir das Spiel routiniert zu
Ende, und konnten die Heimreise im Bus genießen.
Torschützen: 2x Daniel Gerstmayer

Punktspiel: 29.03.2018
FC Stätzling
:

SV Wacker Burghausen

0:1

Wie soll ich dieses Spiel beschreiben? Die letzten beiden Spiele legten wir ein unbändiges Tempo
vor, und konnten früh in Führung gehen, was uns heute leider nicht gelang. Sicherlich versuchten
wir ebenfalls früh ein Tor zu erzielen, waren aber im Ganzen in den Aktionen nicht energisch
genug. Man kann allerdings auch nicht sagen, dass der Tabellendritte das Spiel verdient gewonnen
hat. Überhaupt nicht, denn von der Feldüberlegenheit waren wir ganz klar spielbestimmend, aber
wie gesagt, einfach nicht zwingend genug. Und dann kommt es natürlich wie es im Fußball so ist,
die Burghauser kommen einmal richtig vor unser Tor und gehen mit 1:0 in Führung. Wir versuchten
dann natürlich weiterhin alles um zumindest noch den Ausgleich zu erzielen, aber an diesem Tag
wollte uns einfach nichts gelingen.
Aber auch das macht nichts, nächstes Spiel sind wir wieder dran!;)
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Punktspiel: 14.04.2018
FC Stätzling : TSV Weissenburg 2:0
Heute nahmen wir uns ganz fest vor, uns für die unverdiente Niederlage in der Vorrunde zu
revanchieren. Und wir begannen auch so, denn wir hatten sofort eine sehr gute Chance, welche wir
leider nicht nutzen konnten. Immer wieder brachten wir Angriffe vor des Gegners Tor, aber wir
konnten den Ball nicht unterbringen. Dies sollte sich aber in der zweiten Halbzeit ändern, denn
schon kurz nach Wiederanpfiff gingen wir verdient in Führung. Wir ließen eigentlich nie einen
Zweifel daran, dass die 3 Punkte in Stätzling bleiben, nur nutzten wir unsere Chancen nicht
konsequent genug.
In der 50. Minute bekamen wir dann aber noch einen berechtigten Elfmeter und bauten so unsere
Führung zum 2:0 aus. Man merkte dann auch dem Gegner an, dass er nichts mehr entgegenzusetzen
hatte und somit holten wir einen verdienten Heimsieg. Gleichzeit konnten wir uns heute auch
rechnerisch wieder ein Jahr Bayernliga sichern, und das zu so einem frühem Zeitpunkt, dafür
meinen herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten!!!
Torschützen: Elia Giordanelli, Daniel Gerstmayer
15.04.2018 Qualifikationsturnier zum Cordial-Cup in Weingarten
Heute fuhren wir nach Weingarten, ca. 30 km vom Bodensee gelegen um unserem Co-Trainer
Stefan Higl seinen größten Traum zu erfüllen. Seit Jahren ist es sein großer Wunsch, dass wir uns
für das große Spektakel in Kitzbühel, dem Endturnier des Cordial Cups qualifizieren. Ein Turnier
an dem zahlreiche Bundesliga-Nachwuchsmannschaften aus ganz Europa teilnehmen. Beim
Qualifikationsturnier nahmen 20 Mannschaften teil und nur der Sieger darf nach Kitzbühel.
Unser 1. Spiel hatten wir gleich gegen den Gastgeber, den SV Weingarten, wir hatten wieder einige
Chancen, einen nicht gegebenen Elfmeter und so endete es 0:0. Das zweite Spiel konnten wir mit
5:0 sehr souverän gewinnen und im letzten Gruppenspiel taten wir uns lange schwer, gegen die
amerikanische Fußballschule aus Stuttgart, gewannen letztlich aber doch noch mit 4:0. Im
Viertelfinale wartete dann der VFB Friedrichshafen, aber auch der konnte uns nicht von unserem
Vorhaben abbringen und wir zogen verdient mit 3:0 ins Halbfinale ein. Auch gegen die
Österreicher, der FC Mohren Dornbirn konnte uns keine Steine in den Weg legen, und somit
gewannen wir verdient mit 2:0.
Nun waren wir nur noch einen Sieg von Stefan`s Traum entfernt und der Gegner hieß SSV
Reutlingen. Die hatten sich wohl gar nicht mit uns beschäftigt und meinten uns so im vorbeigehen
schlagen zu können, aber weit gefehlt. Wir legten fulminant los und konnten verdient mit 2:0 in
Führung gehen und gingen auch so in die Halbzeit, bei 2x 10 min. In der zweiten kamen sie
sicherlich auch mal vor unser Tor, wir ließen in der Defensive aber überhaupt nichts zu. Auch der
Schiedsrichter konnte uns nicht aufhalten, denn er ließ bei einer Spielzeit von 10 Minuten 3-4
Minuten nachspielen, wo die Reutlinger auch noch auf 1:2 herankamen, aber letztendlich gewannen
wir dieses Spiel und das Turnier absolut verdient und sind zurecht für das Endturnier in Kitzbühel
qualifiziert! Man hat dann auch ganz deutlich gesehen, dass sich unser Stefan wohl am meisten
gefreut hat, denn den Siegerpokal durfte an diesem Abend keiner mehr anlangen.

