Jugendleitung

Aus Sicht des Jugendleiters.
Ein herzliches „Willkommen zurück“ an alle Spieler, Eltern, Trainer und Betreuer!
Am 19.9. ist nun also endlich wieder Saisonstart in den Jugendligen, und wir alle freuen uns
auf eine spannende und packende Spielzeit.
Hinter uns liegt eine lange „Durststrecke“ und eine Zeit der Entbehrungen, des Verzichts und
vielen Veränderungen. Ich bedanke mich bei Euch für die Treue zum Verein, das Verständnis
für die Situation und ganz besonders für den Optimismus beim Neustart. Höchste
Anerkennung verdient das Engagement aller Trainer und Betreuer, die immer Lösungen
gefunden haben, neue Wege gegangen sind und damit die Basis für eine erfolgreiche Saison
gestaltet haben. Die Spieler aller Jahrgangsstufen sind wieder voller Begeisterung am Ball
und die Eltern sind wie immer ein wichtiger Baustein des Vereinslebens und des Erfolges!
Unsere A1 Jugend hat den sofortigen Wiederaufstieg in die Landesliga souverän geschafft
und will dort eine gute Rolle spielen. Die A2 als Unterbau der A1 will ein gewichtiges Wort
um die Meisterschaft in der Kreisliga mitreden. Beide Teams wollen miteinander alle Spieler
weiter entwickeln und fördern.
Die B1 erwartet die Premierensaison in der Bayernliga und gleich zu Beginn geben die
„Junglöwen“ des TSV 1860 München ihre Visitenkarte auf unserer Sportanlage ab, während
die B2 spielfrei ist und als junger Jahrgang ihre Chance in der Bezirksoberliga suchen wird.
Unsere C1 und C2 finden sich wie gewohnt in der Bayernliga und Kreisliga wieder, und
werden mit Sicherheit die Farben des FCS in beiden Ligen würdig vertreten.
Die D1 und D2 in der Bezirksoberliga und Kreisliga wollen den Spielern den Übergang auf
das Großfeld mit einer gelungenen Saison erleichtern.
Alle Kleinfeldmannschaften unter der Regie von Andre Wolf sollen einfach ihren Spaß am
Sport haben, und dem Verein in den nächsten Jahren im Spielbetrieb viel Freude bereiten.
Ich bitte ALLE BETEILIGTE im Umgang mit dem Thema Corona um Vorsicht, und
weiterhin um Verständnis für Maßnahmen und Verbote. Nur so werden wir eine Saison ohne
Unterbrechungen genießen können.
Bleibt gesund!
Josef Ambrosch
-Jugendleiter-

