Juniorenfußball

U16 B2-Junioren – Bezirksoberliga
Trainer:
Co-Trainer:
Teamkoordinator:

Emanuel Baum
Stefan Higl
Manfred Lenz

14. Spieltag: 10.03.2019
FC Stätzling
:
TSV Kottern
3:0
Im ersten Rückrundenspiel wollten wir natürlich unbedingt die 3 Punkte bei uns behalten und
dementsprechend engagiert und konzentriert gingen wir zu Werke. Dies ist natürlich nicht
selbstverständlich, da man nach so einer langen Zeit, trotz Vorbereitung nie so recht weiss wo man
steht. Nach dem Spiel wussten wir es aber dann, und zwar wir standen goldrichtig!;)
Wir konnten bereits in der 14. Minute in Führung gehen und hatten das Spiel sehr gut im Griff.
Trotz einiger guter Angriffe dauerte es bis zur 57. und 67. Minute bis wir die Treffer zum 2:0 und
3:0 erzielen konnten, und so spielten wir es cool und clever bis zum Abpfiff.
Torschützen: Denny Gastl, David Stijepovic, Paul Iffarth
15. Spieltag: 17.03.2019
TSV Schwaben Augsburg :
FC Stätzling 1:1
Heute war Derbytime angesagt, es ging auf die Sportanlage Süd zum TSV Schwaben Augsburg.
Auch heute merkte man unseren Jungs an, dass sie hier wieder was holen wollten, es war wieder
eine couragierte Leistung! Trotz widriger Verhältnisse, es war enormer Wind, waren wir von
Anfang an konzentriert, und wurden bereits in der 9. Minute mit dem Führungstor belohnt, was
auch absolut verdient war. Man merkte dem Gegner natürlich auch an, das es ihm gar nicht
schmeckte und sie versuchten alles um zum Ausgleich zu kommen, aber wir ließen zum
wiederholten Male so gut wie keine Chancen zu. So musste der Zufall, bzw. der Wind gehörig
mithelfen, dass der Gegner den Ausgleich erzielen konnte. Der Punkt ist natürlich ok, aber schade
für unsere Jungs, dass sie sich nicht für ihre tolle Leistung belohnen konnten.
Torschütze: Samuel Higl
16. Spieltag: 24.03.2019
FC Stätzling
:
FC Kempten
1:3
Eigentlich wollten wir uns für die Hinspielniederlage revanchieren und auch heute begannen wir
wieder konzentriert, aber es wollte uns einfach nichts so richtig gelingen. Wir spielten ordentlich,
konnten einige Angriffe zum Abschluss bringen, aber ein Tor wollte uns aber leider nicht gelingen.
Und dann kommt es natürlich wie meistens im Fußball, dann schießt der Gegner das Tor, und das
auch noch kurz vor der Halbzeit.
Motiviert kamen wir wieder aus der Kabine, bekamen wir das 0:2 und wir versuchten es weiterhin,
aber in der 68. Minute mussten wir das 0:3 hinnehmen. Wir gaben natürlich nicht auf, und uns
gelang dann doch noch der Anschlusstreffer, aber zu mehr reichte es heute nicht mehr.
Torschütze: David Stijepovic
17. Spieltag: 30.03.2019
TSV Nördlingen
:
FC Stätzling
1:3
Wir erinnern uns noch an das Hinspiel, wir machten das Spiel, Nördlingen ging in Führung und
gewann das Spiel, keiner wusste warum. Ein Vater, der neben mir stand, sagte: Wie haben wir das
denn gewonnen? Wir waren damals klar besser, aber der Gegner machte die Tore…

Juniorenfußball
Zum Rückrundenspiel war es etwas anders, wir waren besser und machten die Tore!
Völlig verdient konnten wir das Hinspiel egalisieren und nahmen die 3 Punkte nach einer sehr guten
Leistung aus dem Ries mit nach Stätzling!
Es dauerte zwar bis zur 49. Minute bis uns das 1:0 gelang, aber bereits 2 Minuten später gingen wir
aufgrund eines Eigentores mit 2:0 in Führung. Natürlich gaben sich die Nördlinger nicht auf, und
kamen in der 70. Minute zum Anschlusstreffer und es wurde nochmals spannend, aber in der 80.
Minute konnten wir auf 3:1 erhöhen und somit gingen wir als verdienter Sieger vom Platz.
Torschützen: Denny Gastl, David Stijepovic, Eigentor
18. Spieltag:
FC Stätzling
:
FC Gundelfingen
1:0
Heute war der Tabellenführer, FC Gundelfingen bei uns zu Gast, der uns im Hinspiel die höchste
Niederlage zufügte. Dementsprechend motiviert waren unsere Jungs, denn das wollten sie auf
keinen Fall auf sich sitzen lassen und sie lieferten ein Klasse Spiel ab! Wir hatten das Spiel
komplett im Griff, spielten es von Anfang bis Ende sehr clever und wurden auch mal wieder für
unseren Aufwand und unsere Spielweise belohnt! Als junger Jahrgang waren wir dem
Tabellenführer und absoluten Aufstiegsaspiranten komplett ebenbürtig, ja sogar überlegen, was
auch der Gundelfinger Trainer nach dem Spiel bestätigte!
Ein schöneres Kompliment können unsere Jungs für Ihre Leistung eigentlich nicht bekommen!
Torschütze: Paul Iffarth
19. Spieltag:
TSV Ottobeuren
:
FC Stätzling
2:1
Solche Spiele gibt es dann halt auch, das ist so im Sport. Wir fuhren heute zum Tabellenletzten, und
waren nicht ganz so konzentriert und gewillt, die gleiche Leistung zu bringen wie eine Woche zuvor
und das kann sich dann halt auch beim Letzen rächen, was es auch tat. Wir bekamen dann auch
keinen Zugriff für das Spiel, dementsprechend gelang uns auch nichts, und somit fuhren wir trotz
einer 1:0 Führung mit leeren Händen nach Hause.
Torschütze: Denny Gastl
13. Spieltag:
FC Stätzling
:
TSV Gersthofen
4:1
Das Nachholspiel wurde heute gegen unsere Nachbarn aus Gersthofen ausgetragen und es war
wieder mal Derbyzeit! Und es war wieder eine ganz andere Einstellung zu sehen, wie noch im
letzten Spiel, wir waren wieder fokussiert, konzentriert und gaben von Anfang an Gas! Aber, uns
wollte einfach kein Tor gelingen, wir erarbeiteten uns Chance um Chance, aber der Ball wollte
nicht rein, und was passiert dann, nach einer alten Fußballerregel??? Der Gegner kommt durch
einen unberechtigten Elfmeter zum Führungstor, und das auch noch kurz vor der Halbzeit.
Aber wer sich jetzt gedacht hat, dass unsere Jungs geknickt aus der Kabine kommen, der hat sich
sauber getäuscht! Sie gingen die zweite Halbzeit genauso konzentriert an wie die erste, spielten
weiterhin souverän Ihr Spiel durch und wurden durch ihre coole Spielweise dann auch belohnt, erst
1, dann 2, dann 3 dann 4 und so gewann wir das Spiel vollkommen zu Recht mit 4:1! Was wirklich
toll war, dass sich unsere Jungs trotz Rückstand nicht aus der Ruhe bringen ließen, ihr Spiel weiter
durchgezogen haben und sich diesen Sieg einfach mehr als verdient haben!
Torschützen: Paul Iffarth, Niklas Grüner, Luis Göttler, Johannes Stöckl

Juniorenfußball

U10/11 E3-Junioren – Gruppe
Trainer:
Teamkoordinator:

Emanuel Baum
Manfred Lenz

1. Spieltag:
FC Hochzoll 3
:
FC Stätzling 3
0:7
Nach einer langen Winterpause mit Hallentraining und Hallenturnieren, wo wir es wirklich super
machten, ging es endlich wieder nach draußen, und gleich zum FC Hochzoll, wo wir in der
Vorrunde das denkwürdige 6:7 nach tollem Kampf hinnehmen mussten. Aber wir waren von
Anfang an konzentriert und wollten es einfach besser machen, was wir zweifelsohne auch taten!
Mit einer tollen Leistung ließen wir dem Gegner keinerlei Chance, sondern machten auch
durchgehend unsere Tore. Somit gewannen wir das Spiel völlig verdient, auch in dieser Höhe, mit
7:0! Super Jungs!
2. Spieltag:
FC Stätzling 3
:
SV Bergheim 3
4:2
Etwas ersatzgeschwächt kam heute ein uns noch unbekannter Gegner aus Bergheim, aber wir
wollten unseren Platz an der Sonne natürlich behalten und so spielten wir forsch nach vorne und
gingen auch verdient in Führung! Aber der Gegner ließ auch nicht nach wurde auch ab und an
gefährlich, aber an unserem verdienten Sieg konnten sie auch nichts ändern und so konnten wir im
2. Spiel den 2. Sieg einfahren!

