Juniorenfußball

U19 A1-Junioren – Landesliga
Trainer:
Co-Trainer:
Betreuer:
Teamkoordinator:

Lubos Cerny
NN
Hermann Wintermayer
Josef Ambrosch

Mannschaftsfoto unserer U19

U16 B2-Junioren – Bezirksoberliga
Trainer:
Emanuel Baum
Co-Trainer:
Stefan Higl
Betreuer/Teamkoord: Manfred Lenz
Punktspiel: 12.09.2018
FC Stätzling : TSV Schwaben Augsburg 1:0
Heute hatten wir unser erstes Punktspiel in der Bezirksoberliga die fast ausschließlich mit U17Mannschaften besetzt ist, dank dem Aufstieg unserer letztjährigen B1 und B2, vielen Dank
nochmals Jungs, klasse Leistung! Auch unser heutiger Gegner, der TSV Schwaben Augsburg kam
mit seiner U17 zum Derby, welches wir in Gebenhofen ausgetragen haben. Sicherlich ist es heuer
wieder einmal so, dass wir körperlich natürlich unterlegen sind, dies aber durch unsere spielerische
Klasse wettmachen müssen, und dies auch können! Das stellten wir auch im Derby klar unter
Beweis, denn spielerisch hatten wir leichte Vorteile, aber zum Ende des Spiels mussten wir
natürlich schon auf unsere Zähne beißen, um den verdienten Vorsprung von 1:0 über die Zeit zu
bringen, und somit fuhren wir die ersten 3 Punkte, noch dazu im Derby, in der neuen Saison ein.
Torschützen: Danilo Skaljak

Juniorenfußball
Punktspiel: 16.09.2018
FC Kempten :
FC Stätzling

3:0

Zu der heutigen Partie mussten wir ins Allgäu zum FC Kempten fahren, und leider konnten wir hier
heute keine Punkte mitnehmen. Heute waren wir sicherlich nicht die schwächere Mannschaft, aber
wie immer, ist es nun mal so, wenn Du Deine Chancen nicht nützt, macht sie der Gegner. Anfangs
spielten wir abgeklärt und ruhig die Bälle hinten raus, konnten auch einige gute Angriffe ausspielen,
nur wir konnten leider kein Tor erzielen. Und so kam es, das, als man vielleicht sich schon mit
einem Unentschieden abfinden konnte, der Gegner mit einem Doppelschlag mit 2:0 in Führung
ging, und wir konnten heute auch nichts mehr entgegensetzen, und kassierten in der letzten Minute
noch das 3:0, wobei das Ergebnis sicherlich zu hoch ausgefallen ist:
3. Punktspiel: 23.09.2018
FC Stätzling
:

TSV Nördlingen

1:2

Was soll ich heute schreiben? Dass wir spielerisch wieder besser waren, das der Gegner nur weite
Bälle nach vorne gespielt hat? Dass sie gar nicht wussten, warum sie in Führung gegangen sind?
Ja das stimmt leider alles, da möchte ich auch dem Gegner nicht zu nahe treten, aber sogar ein
Nördlinger hat gesagt: „Jetzt weiß ich gar nicht warum wir führen…“
Es war wirklich gut anzuschauen, wie wir den Gegner spielerisch dominierten, aber auch heute
konnten wir unsere zahlreichen Chancen anfangs nicht nützen, bis einem Nördlinger Spieler nach
einem Pressschlag der Ball vor die Füße fiel und er alleine vorm Tor war, und zum 1:0 verwandelte.
Glück für uns schaut sicher anders aus, aber im Laufe der Saison gleicht es sich sicher wieder aus.
Wir versuchten weiterhin alles, auch als wir das unverdiente 2:0 bekommen hatten, warfen wir
nochmals alles nach vorne, und kamen kurz vor Schluss zum Anschlusstreffer, aber mehr wollte uns
heute nicht gelingen.
Torschütze:

Dejan Durasinovic

4.Punktspiel: 30.09.2018
FC Gundelfingen :

FC Stätzling

4:1

Momentan ist es leider jede Woche das gleiche, wir spielen einen tollen Fußball, auch beim
selbsternannten Aufstiegsfavoriten, machen aber leider zu wenig Tore, und der Gegner nutzt bald
jede seiner Möglichkeiten. Sicherlich ist es kein Beinbruch in Gundelfingen zu verlieren, aber es ist
natürlich auch schade für unsere Jungs, da sie sich momentan einfach nicht selbst belohnen. Zur
Halbzeit war es noch ausgeglichen und man ging mit 0:0 in die Kabinen, aber nach der Pause
bekamen wir innerhalb von 5 Minuten 3 Gegentore und das Spiel war gelaufen, obwohl wir
weiterhin gute Moral zeigten und in der 58 Minute noch zum Anschlusstreffer kamen.
Torschütze:

Niklas Grüner

5. Punktspiel 03.10.2018
TSV Kottern
:

FC Stätzling

0:2

Heute holten wir den 1. Spieltag nach und verdientermaßen entführten wir aus dem Allgäu diese 3
wichtigen verdienten Punkte!. Von Anfang an konnte man sehen, dass wir das Spiel gewinnen
wollten, spielten konzentriert und somit gingen wir auch verdient früh mit 1:0 in Führung. Auch
dieses Mal waren wir spielerisch wieder klar überlegen, und der Gegner konnte sich sehr oft nur mit
unfairen Mitteln wehren. Leider hat der Schiedsrichter hier zu wenig eingegriffen. Noch vor der
Halbzeit konnten wir die Führung auf 2:0 erhöhen und ließen bis zum Spielende nichts mehr zu. So
macht doch eine Heimfahrt extrem viel Spaß!;)

Juniorenfußball
6. Spieltag 07.10.18
FC Stätzling
:

TSV Ottobeuren

4:1

Man spielt gegen den Tabellenletzten und ist motiviert, aber anfangs wird es doch ganz schön
schwierig. Nein, nicht dass wir nicht gut gespielt hätten, das überhaupt nicht, denn in den ersten 10
Minuten hatten wir 5 hundertprozentige und in den ersten 25 Minuten insgesamt mindesten 10 sehr
gute Torchancen, aber auch gegen den Letzten ist es manchmal nicht so einfach. Und auch hier traf
eine alte Fußballerweisheit zu: „Wenn Du vorne keine Tore machst, bekommst Du eben hinten
eines“, normal 3 Euro ins Phrasenschwein;). Und so gingen wir mit 0:1 in die Pause.
Aber man merkte unseren Spielern schon an, dass sie wollten und gleich nach der Halbzeit gab es
nur ein Richtung und die war nach vorne. Und als dann das erlösende 1:1 fiel war der Damm
gebrochen, denn 10 Minuten später gingen wir mit 2:1 in Führung und bis zum Spielende konnten
wir das Ergebnis auf 4:1 erhöhen. Wirklich verdient, aber macht es nächstes Mal bitte nicht so
spannend!;)
Torschützen: Luca Lenz, Johannes Stöckl, Vincent Stegmiller, Danilo Skaljac

U12 D2-Junioren – Kreisklasse
Trainer:
Co-Trainer/Teamk:

Kurt Neumann
Thomas Köstner

Unsere D2 Junioren sind im Moment Tabellenführer
Leider kommen da keine Spielberichte, wie von den meisten anderen Juniorenteams.

Juniorenfußball

U10/11 E3-Junioren – Gruppe
Trainer/Teamk:
Teamkoord:

Emanuel Baum
Manfred Lenz

Für unsere neu zusammengestellte Mannschaft der E3 Junioren geht es hauptsächlich um den Spaß
am Fußball und genügend Spielzeit für alle. Gleichzeitig möchten wir natürlich versuchen, die
Jungs fußballerisch weiter zu entwickeln, aber wie gesagt Hauptsache die Jungs sind mit Spaß beim
Spiel und vor allem auch im Training.
Mit diesen Vorgaben gingen wir in die Saison, und die Ergebnisse sind und waren für uns
unwichtig, deshalb ist es umso schöner zu sehen, das bereits in der kurzen Zeit eine Mannschaft
gefunden hat, die auch noch oft gewinnt! Nach der Hinrunde und dem ersten Spiel der Rückrunde
finden wir uns auf dem 2. Platz wieder, punktgleich mit dem Tabellenführer, jedoch mit einem
Spiel mehr, aber das können wir schon noch aufholen;)
4 Siege, 1 Unentschieden und eine Niederlage stehen zu Buche, ich muss wirklich sagen, dass mich
das sehr für die Jungs freut, macht weiter so!
Hier unsere Spielergebnisse:
Punktspiel: 15.09.2018

DJK Hochzoll : FC Stätzling

1:4

Punktspiel 19.09.2018

FC Stätzling : TSV Leitershofen

7:1

Punktspiel 22.09.2018

FC Stätzling : FC Hochzoll

3:3

Punktspiel 29.09.2018

FC Stätzling : TSV Gersthofen

1:5

Punktspiel 04.10.2018

TSV Leitershofen : FC Stätzling

4:8

Punktspiel 07.10.2018:

TSV Leitershofen : FC Stätzling

1:13

Heute hatten wir das Rückspiel beim TSV Leitershofen und wir legten einen fulminanten Start hin!
Bereits nach 15 Minuten waren wir mit 7:1 in Führung, das kann sich sehen lassen!; Auch in der
zweiten Halbzeit spielten wir konzentriert und ließen auch keine Gegentore mehr zu, erhöhten aber
das Ergebnis auf 13:1. Tolle Leistung Jungs!

