Juniorenfußball

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

Helmut Leihe
Rene Kunkel
Josef Trinkl

Sonntag, 03. Juni 2018: Punktspiel
TSV Gersthofen U17 – FC Stätzling U17 3:2
Eine völlig unnötige 2:3-Niederlage musste die B1-Jugend im Lokalderby beim TSV Gersthofen
einstecken und musste dadurch vermutlich einen entscheidenden Rückschlag im Aufstiegsrennen
hinnehmen. Die Tore erzielten Ibrahim Ülger und David Trinkl.
Wieder einmal war es eine katastrophale Chancenverwertung gepaart mit teilweise leichtsinnigem
Abwehrverhalten, das letztendlich zu der überflüssigen Niederlage führte. Schnell nach Anpfiff
bestimmte man das Spielgeschehen, David Trinkl hatte nach knapp zehn Minuten die erste
Riesenchance, als er nach tollem Zusammenspiel mit Nico Gastl allein vor dem Tor am Heimkeeper
scheiterte. Kurz darauf kam Max Forster nach einer Ecke von Simon Kewitz zum Kopfball, doch
der Ball ging vorbei. Die kalte Dusche folgte in der 18. Minute: nach einem katastrophalen
Abspielfehler im Spielaufbau brachte man den Ball nicht aus der Gefahrenzone und ein
Gersthofener Spieler traf aus 16 Metern unhaltbar zum 1:0 ins Netz. Die FCS-Jungs zeigten gleich
eine Reaktion, aber David Trinkl scheiterte nach seinem Sololauf erneut am Torhüter. Der Druck
der Gäste nahm aber immer mehr zu, Jonny Mayr setzte einen Kopfball genau in die Arme des
Keepers (26.), Mark Radoki scheiterte freistehend am Torhüter (27.) und Markus Böck konnte
einen Sololauf auch nicht erfolgreich abschließen. In der 34. Minute schien der Ausgleich aber
fällig zu sein, Nico Gastl setzte sich auf der linken Seite überragend durch, doch nach dem
folgenden Rückpass traf Mark Radoki nur den rechten Pfosten. Zwei Minuten später tauchte Nico
Gastl allein vor dem Tor auf, doch auch er zielte am Gehäuse vorbei. Dann hatte man auch noch
Verletzungspech, denn Maximilian Forster zog sich nach bei einem unfairen Einsatz eines
Gersthofener Spielers einen Nasenbeinbruch zu. Kurz vor der Halbzeitpause gelang doch noch der
hochverdiente Ausgleich, Ibrahim Ülger zirkelte den Ball nach einem Freistoß aus etwa 25 Metern
unhaltbar ins Gersthofener Tor zum 1:1.
Nach dem Seitenwechsel war irgendwie ein Bruch im FCS-Spiel, klare Torchancen waren lange
Zeit nicht mehr zu verzeichnen obwohl man weiter spielbestimmend war. Erst nach einer Stunde
Spielzeit hatte Nico Gastl die nächste große Möglichkeit, aber nach einem Querpass von Mark
Radoki kullerte der Ball Zentimeter am langen Eck vorbei. Auf der anderen Seite wartete die
Heimelf auf Fehler der Gäste und dies führte in der 66. Minute zur überraschenden 2:1-Führung, als
ein Gersthofener Spieler nach einer weiten Flanke freistehend einköpfen konnte. Man hatte sich von
diesem Schock noch nicht erholt, da kassierte man schon das 3:1, diesmal kam nach einem Freistoß
fast von der Mittellinie ein Spieler zum Kopfball und der Ball landete im langen Eck. Die FCSJungs versuchten nochmal alles, der aufgerückte Jonas Mayr kam einmal einen Schritt zu spät,
Mark Radoki wurde im Anschluss an einen Eckball abgeblockt und Nico Gastl scheiterte am
Aussennetz. Zwei Minuten vor Schluss traf David Trinkl im zweiten Versuch zum 2:3-Anschluss
und in der Nachspielzeit hatte Jonas Mayr die Mega-Chance zum Ausgleich, aber leider jagte er
nach perfektem Querpass von Michael Gerbl den Ball über das Gersthofener Tor.
FCS: Oberhofer Thomas, Fleps Mario, Forster Maximilian, Ülber Ibrahim, Mayr Jonas, Kewitz
Simon, Trinkl David, Radoki Mark, Böck Markus, Gastl Nico, Djajic David, Stocker Antonio, Saal
Philipp, Krainik Maximilian, Gerbl Michael, Bucher Jonas
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Sonntag, 10. Juni 2018: Punktspiel
FC Stätzling U17 – TSV Schwaben Augsburg U17 2:1
Knapp mit 2:1-Toren bezwang die B1-Jugend den Lokalrivalen TSV Schwaben Augsburg. Dabei
musste man im FCS-Lager lange zittern, ehe der Sieg feststand. Die Tore erzielten Markus Böck
per Foulelfmeter und Nico Gastl.
Der Auftakt war vielversprechend, denn schon nach vier Minuten kam Markus Böck nach Vorlage
von Mark Radoki im Strafraum völlig frei zum Abschluss, doch er jagte den Ball über das Tor.
Dann kamen die Gäste immer besser ins Spiel und nachdem sie zunächst zwei gute Torchancen
vergeben hatten, gelang ihnen in der 17. Minute der Führungstreffer zum 0:1. Die Stätzlinger
Mannschaft war sichtlich geschockt und bei zwei weiteren guten Gelegenheiten hatte man Glück
nicht höher in Rückstand zu liegen. In der 24. Minute tauchte aber Nico Gastl im Gästestrafraum
auf und wurde gefoult. Markus Böck verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich.
Nach einer halben Stunde verpasste erneut Markus Böck die Führung, als er nach einem Querpass
von David Trinkl knapp am Gästetor vorbei zielte. Auf der Gegenseite blieben die Schwaben aber
immer gefährlich und so musste Antonio Stocker einmal kurz vor der Torlinie für den bereits
geschlagenen Keeper Thomas Oberhofer klären. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Jonas Bucher
noch eine gute Gelegenheit, doch er schoss den Ball im Anschluss an einen Eckball über das Tor.
Nach dem Seitenwechsel hatte wieder der FCS den besseren Start. In der 43. Minute tauchte David
Trinkl allein im Schwaben-Strafraum auf, seinen Schuss parierte der Gästekeeper, den Nachschuss
von Mark Radoki klärte ein Spieler vor der Linie, doch Nico Gastl behielt die Übersicht und köpfte
den Abpraller platziert zum 2:1 ins Netz. In der Folgezeit versuchte man mit einem weiteren Treffer
die endgültige Entscheidung herbeizuführen, doch viele gut vorgetragenen Angriffe scheiterten am
Ende an ungenauen Abspielen vor dem gegnerischen Tor und Maximilian Krainik konnte zwei gute
Möglichkeiten nach Zuspielen von David Trinkl und Mario Fleps nicht nutzen. So blieben die Gäste
im Spiel und dabei hatten die FCS-Jungs einige Male Glück, dass auch die Schwaben-Spieler vor
dem Tor nicht zielsicher waren. So blieb es am Ende beim wichtigen Heimsieg für den FC
Stätzling.
FCS: Oberhofer Thomas, Bucher Jonas, Stocker Antonio, Mayr Jonas, Ülger Ibrahim, Trinkl
David, Radoki Mark, Kewitz Simon, Saal Philipp, Böck Markus, Gastl Nico, Fleps Mario, Krainik
Maximilian, Gerbl Michael, Mayda Baran
Sonntag, 17. Juni 2018: Punktspiel
TSV Rain U17 – FC Stätzling U17 1:2
Durch einen Treffer von Jonas Mayr kurz vor Schluss gewann die B1-Jugend mit 2:1-Toren beim
TSV Rain und sicherte sich damit den zweiten Tabellenplatz in der Bezirksoberliga Schwaben.
Dieser Platz berechtigt zu einem Relegationsspiel um den Aufstieg in die Landesliga. Den ersten
Treffer für den FCS erzielte Markus Böck.
Auch das letzte Punktspiel kostete den FCS-Fans wieder viele Nerven, denn wie bereits in vielen
Partien zuvor belohnten sich die Jungs nicht für ihren großen Aufwand. Von Beginn an war man
spielbestimmend, aber Chancen von David Trinkl und Mark Radoki wurden nicht genutzt. Nach 25
Minuten fiel endlich der Führungstreffer, nach Vorlage von Mark Radoki traf Markus Böck volley
zum 0:1 ins lange Eck. Eine Minute später kam erneut Markus Böck nach starker Vorarbeit von
Mark Radoki zum Abschluss, doch er scheiterte am Keeper. Kurze Zeit später tauchte Jonas Bucher
nach Zusammenspiel mit David Trinkl frei vor dem Torhüter auf, aber auch er scheiterte. Weitere
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Torschüsse von David Trinkl, Nico Gastl und Markus Böck verfehlten das Tor. Eine Minute vor der
Halbzeitpause dann ein großer Schock: Mark Radoki traf nach Pass von Nico Gastl zum
vermeintlichen 0:2, doch der Schiedsrichter entschied fälschlicherweise auf Abseits. Doch es kam
noch schlimmer, denn Mark Radoki leistete sich eine unbedachte Äußerung und sah vom
Unparteiischen eine völlig überzogene rote Karte.
Somit musste das Team von Helmut Leihe und Rene Kunkel die komplette zweite Hälfte in
Unterzahl bestreiten. Natürlich wurde die Heimelf nun feldüberlegen, doch klare Torchancen waren
Seltenheit. Nico Gastl hatte sogar zwei gute Chancen für den FCS, dabei aber kein Schussglück. In
der 69. Minute fiel etwas überraschend der Ausgleich zum 1:1, als man nach einem weiten Ball
nicht konsequent verteidigte. Die folgende Reaktion des Teams war sensationell, denn trotz
Unterzahl drängte man auf die erneute Führung. Dabei schien Nico Gastl schon zum tragischen
Helden zu werden, denn er konnte zwei große Chancen nach Vorlagen von David Trinkl und Jonas
Bucher nicht verwerten (72./73.). In der 77. Minute scheiterte Nico Gastl erneut am Keeper, beim
Nachschuss traf David Trinkl nur den Außenpfosten. Eine Minute vor Schluss passte aber Nico
Gastl am Strafraum quer zu Philipp Saal, dieser bediente den völlig freistehenden Jonas Mayr und
„Jonny“ traf unhaltbar zum 1:2 ins lange Eck zum vielumjubelten Siegtreffer für den FC Stätzling.
FCS: Hartmann Florian, Fleps Mario, Bucher Jonas, Menhart Noah, Ülger Ibrahim, Kewitz Simon,
Mayr Jonas, Trinkl David, Radoki Mark, Böck Markus, Gastl Nico, Saal Philip, Stocker Antonio,
Krainik Maximilian, Gerbl Michael, Eckert Ben, Oberhofer Thomas (ETW)

Die B1-Junioren des FCS spielen in der Relegation um den Aufstieg in die Landeliga.
Wir wünschen viel Erfolg.
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U15 C1-Junioren – Bayernliga
Trainer:
Co-Trainer:
Betreuer/Teamkoord:

Emanuel Baum
Stefan Higl
Manfred Lenz

Punktspiel: 06.05.2018
ASV Cham

:

FC Stätzling 0:5

Auch hier ist die Revanche geglückt! Heute mussten wir früh aufstehen, denn unser weitestes
Auswärtsspiel in diesem Jahr führte uns nach Cham, an die tschechische Grenze. Aber trotz der
langen Fahrt waren wir von Anfang an hellwach, und auch hier merkte man unseren Spielern an,
dass sie die unglückliche Heimniederlage wettmachen wollten, was wirklich auch eindrucksvoll
gelang! Bereits in der 11. Minute konnten wir einen Angriff nutzen und gingen so mit 1: 0 in
Führung., nur leider konnten wir bis zur Halbzeit den Vorsprung nicht weiter ausbauen. Dies holten
wir jedoch in der zweiten Halbzeit nach. In regelmäßigen Abständen konnten wir das Ergebnis
immer höher schrauben und am Ende gingen wir als verdienter Sieger vom Platz, so macht die
lange Heimfahrt natürlich auch viel mehr Spaß!;)
Torschützen: 2x Grüner, Girodanelli, Stöckl, Higl
Punktspiel: 12.05.2018

FC Stätzling :

DFI Bad Aibling

7:1

Zu unserem letzten Spiel der Saison hatten wir den Meister der Bayernliga Süd zu Gast, den wir als
einzige Mannschaft in der Vorrunde besiegen konnten! Deshalb war es natürlich unser Ziel, dies
auch im Rückspiel zu machen, um uns dann auch noch den 3. Platz zu sichern. Und es war wirklich
ein super Spiel von unseren Jungs! Sicherlich hatte der Gast auch einige Spieler des jüngeren
Jahrgangs dabei, aber auch die können kicken und sind sehr gut ausgebildet.
Aber wir legten einfach furios los, und konnten einen Angriff nach dem anderen ausspielen, und
hinten ließen wir überhaupt nichts zu! Soviel Engagement wurde dann auch schon früh belohnt, mit
einem Doppelschlag konnten wir bereits in der 3. Minute in Führung gehen, und nur 4 Minuten
später erhöhten wir auf 2:0. Auch jetzt wollten wir das Ergebnis nicht nur verwalten, sondern
spielten uns weiterhin ein ums andere Mal schön nach vorne und so konnten wir das Ergebnis bis
zur Halbzeit auf 6:0 erhöhen!
In der zweiten Halbzeit schalteten wir dann etwas herunter, spielten nicht mehr so konzentriert und
zielstrebig, was allerdings auch aufgrund des Ergebnisses und der warmen Temperaturen
verständlich ist. So mussten wir zwar das 6:1 hinnehmen, aber am Schluss konnten wir noch mit
einem Treffer den alten Abstand wieder herstellen und siegten verdient mit 7:1 gegen den neuen
Meister der Bayernliga Süd und Aufsteiger in die Regionalliga, und das im Hin- und Rückspiel!!!
Heute darf ich dann, nachdem es das letzte Punktspiel war, unseren Jungs incl. Trainerteam, ein
großes Lob aussprechen!!! Was ihr in dieser Bayernligasaison geleistet habt, ist für mich
sensationell. Wir wussten zwar immer, dass wir eine tolle Mannschaft haben und wir in der
Bayernliga bestehen können, aber dass ihr am Ende den überragenden 3. Platz belegt, das konnte
man wirklich nicht erahnen. Wir haben Mannschaften wie den FC Memmingen, das NLZ FC
Gundelfingen, SpVgg Landshut etc. die auch fast alle einen Kunstrasen haben, alle hinter uns
gelassen. Wir mussten fast alle Auswärtsspiele auf dem ungeliebten Geläuf austragen, aber umso
öfter wir das taten, desto öfter wurden wir auch hier erfolgreich, was man nicht zuletzt beim Sieg
am letzten Spieltag der Vorrunde sah, wo wir beim bis dato ungeschlagenen Spitzenreiter DFI Bad
Aibling als einziger gewinnen konnten!
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Mit jedem Spiel merkte man uns an, dass wir immer besser in der zweithöchsten deutschen Liga!
zurechtkamen. Die Spiele in der Vorrunde, bei denen wir den einen oder anderen Punkt aufgrund
der fehlenden Erfahrung liegengelassen haben, konnten wir in der Rückrunde zu unseren Gunsten
entscheiden. Wir holten in dieser Rückrunde überragende 27 von 36 Punkten!!! Ich wiederhole
mich zwar, aber nochmals, das war eine sensationelle Leistung von euch Allen!!!
Cordial Cup 18.0-21.05.2018 in Kitzbühel
Hier hatten wir ja schon mal berichtet, dass wir uns für das größte Jugendturnier in Europa
qualifizieren konnten. Wir hatten das Vorrundenturnier mit 19 Teilnehmern gewinnen können und
waren somit für den Cordial Cup 2018 qualifiziert. Es waren ca. 15 Vorrundenturniere und so
waren wir schon mal unter den besten 48 von ca. 300 Mannschaften! Hier hat sich auch Stefan`s
Traum erfüllt, denn sein großes Ziel war es, hier zu spielen!
Und es war wirklich ein tolles Erlebnis, bei diesem super organisiertem Turnier dabei sein zu
dürfen. Insgesamt waren 166 Mannschaften, U11, U13, U15 und Mädchen auf 12 Spielorte verteilt,
dabei. Am Freitag war die Eröffnungsfeier mit dem Einlauf aller Mannschaften, ein bisschen wie
Olympia!
Am Samstag begann dann unsere Vorrunde. Gleich im ersten Spiel mussten wir gegen die Iranische
Fußballschule vom ehemaligen Bundesligaprofi Mehdi Mahdavikia antreten. Wir konnten früh in
Führung gehen, aber man muss es so deutlich sagen, der Schiedsrichter hat das Spiel gegen uns
entschieden. Der Gegner stieg jedes Mal überhart gegen unsere Jungs ein und es wurde kein Foul
gepfiffen, und bei der geringsten Kleinigkeit von unseren Spielern wurde abgepfiffen, ein Elfmeter
für uns nicht gegeben und und und… Somit kamen wir aus dem Spielfluss aufgrund dieser
überharten Spielweise und Ungerechtigkeiten und mussten dann eben noch die Niederlage
hinnehmen. Die weiteren Gegner waren der Regionalligist TSG Wieseck, Bayernliga Nord Zweiter,
SV Viktoria Aschaffenburg, der TSF Ditzingen und der Nachwuchs des Bundesligisten FDV Mainz
05, die stärkste Mannschaft des ganzen Turniers, die im Endspiel aber der Spvgg Unterhaching
unterlegen waren.
Nach dem Spiel gegen die iranische Fußballschule, die uns wirklich etwas aus dem Konzept
gebracht haben, mussten wir noch Niederlagen gegen Wieseck, Mainz und Ditzingen hinnehmen,
konnten aber dann gegen Aschaffenburg noch einen Punkt mitnehmen. Am zweiten Tag konnten
wir dann in der Endrunde im Elfmeterschießen gegen das Team Burgenland und die Mannschaft
aus Japan, den FC Yokohama gewinnen. Am Abend gab es dann eine tolle Abschlussfeier und wir
mussten wirklich sagen, dass
es super war, bei diesem Turnier dabei gewesen zu sein!!!
Pokalspiel 06.06.2018: BC Aichach

:

FC Stätzling 0:4

Wie immer ist es schwer, im Pokal gegen unterklassige Gegner gut auszuschauen, aber ich kann
sagen, dass wir es hier geschafft haben. Das einzige Manko war sicherlich das Tore schießen, aber
auswärts bei schwülen Temperaturen sind wir dann auch mit einem 4:0 für uns doch zufrieden.
Torschützen: 2x Vincent Stegmiller, Niklas Grüner, Dejan Durasinovic

