Juniorenfußball

U17 B1-Junioren – Bezirksoberliga
Trainer:
Co-Trainer:
Co-Trainer:

Stefan Tokosch
Roland Menhard
Tobias Weber

7. Spieltag: 14.10.2018

JFG Krumbach

:

FC Stätzling

0:4

Sehr konzentriert, lauf- und spielstark, so kann man unseren heutigen Auftritt bei der JFG
Krumbach am besten beschreiben. Von Anfang an waren wir konzentriert, zweikampfstark und
immer Herr der Lage! Wir konnten einige tolle Spielzüge durchziehen und gingen somit auch dann
verdient in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Wir hörten aber nicht auf, oder ließen es ruhiger
angehen, sondern versuchten nachzulegen und in der 33 Minute konnten wir auf 2:0 erhöhen und so
gingen wir auch in die Pause.
Nach der Halbzeit versuchte der Gegner zwar etwas Druck zu machen, aber wir kamen immer
wieder gefährlich vor deren Tor, und ließen hinten aber auch nichts zu. Mit einem Doppelschlag in
der 58. und 60. Minute konnten wir das Ergebnis dann auch auf 4:0 erhöhen und so fuhren wir
verdient mit den 3 Punkten heim.
Torschützen: 2x Danilo Skalijac, Vincent Stegmiller, Luca Lenz
8. Spieltag:

21.10.2018

FC Stätzling :

JFG Neuburg

2:1

Auch heute waren wir wieder von Anfang an sehr konzentriert und man merkte auch heute wieder
unseren Jungs an, dass sie die Punkte hierbehalten wollten. Uns war klar, dass die Neuburger den
momentan stärksten Stürmer der BOL in ihren Reihen hatten, aber wir hatten ihn gut im Griff, nur
einmal entwischte er uns, als er zum 1:1 ausgleichen konnte. Aber dafür sind wir ja erst einmal
durch ein Standardtor verdientermaßen in der 11. Minute in Führung gegangen, ehe der Ausgleich
in der 17. Minute gefallen ist, wobei dies auch überhaupt kein Problem für unsere Jungs war. Sie
spielten engagiert und konzentriert weiter, und als Belohnung konnten wir dann in der 77. Minute in
Führung gehen und gingen heute wieder als verdienter Sieger vom Platz
Torschützen: Sebastian Lindermayr, Denny Gastl
9. Spieltag:

28.10.2018

1. FC Sonthofen

:

FC Stätzling 1:1

Wie soll ich das Spiel heute beschreiben? Uns zeichnete die letzten Wochen vor allem eines aus,
dass wir immer konzentriert waren, einfache Bälle spielten etc. Vielleicht dachten wir, da der
Gegner in der Tabelle hinter uns ist, geht es etwas einfacher und wir passten uns dem Niveau des
Gegners etwas an. Und wir kennen es alle, dann wird es schwierig während des Spiels den Schalter
wieder umzulegen. Trotzdem konnten wir mit 1:0 in Führung gehen, aber heute war es eben so,
dass uns sonst zu wenig gelang, und die Sonthofer konnten in der 67. Minute noch ausgleichen.
Sicherlich hätte es nicht sein müssen, die 2 Punkte hier zu lassen, aber solche Spiele gibt es, dafür
legen wir den Schalter eben im nächsten Spiel um!
Torschütze: Danilo Skalijac

Juniorenfußball

U11 E3-Junioren – Gruppe
Trainer:
Teamkoordinator:

Emanuel Baum
Manfred Lenz

7. Spieltag
Punktspiel 13.10.2018:

FC Stätzling :

DJK Hochzoll

8:4

Verdiente 3 Punkte, immer gewillt noch einen draufzusetzen, so waren unsere Jungs heute
eingestellt. Sehr konzentriert konnten wir wieder einen Sieg einfahren. Ich muss sagen, dass uns die
Jungs wirklich überraschen, denn es ist eine komplett neue Mannschaft und teilweise spielen sie
einen schönen Fußball mit schönen Pässen. Und das spiegelt sich dann auch im Ergebnis wieder.
Somit haben wir heute wieder verdient die 3 Punkte in Stätzling gehalten!
8. Spieltag
Punktspiel 19.10.2018

FC Hochzoll :

FC Stätzling

7:6

Was soll ich sagen? So ein Ergebnis und so ein Spiel gibt es wahrscheinlich nur im
Kleinfeldbereich. In der ersten Halbzeit sahen wir eigentlich wie der sichere Sieger aus und wir
führten bereits mit 6:2! Aber in der zweiten Halbzeit konnten wir an unsere Leistung der ersten
nicht mehr anknüpfen und so konnte der Tabellenführer nach und nach den Rückstand aufholen.
Auch wir hatten aber noch genügend Torchancen, konnten aber leider keine mehr nutzen, weshalb
wir letztlich dann auch noch den Treffer zum 6:7 hinnehmen mussten. Was müssen wir ändern? Wir
müssen wieder mehr zusammenspielen, wie wir es in den ersten Spielen gemacht haben, dann
gehen wir sicher auch wieder als Sieger vom Platz!

