Juniorenfußball

U16 B-Junioren – Bezirksoberliga
Trainer:
Co-Trainer:
Betreuer/Teamkoord:

Emanuel Baum
Stefan Higl
Manfred Lenz

20. Spieltag, 04.05.2019
FC Stätzling
:
JFG Krumbach
4:1
Im heutigen Spiel gegen die JFG Krumbach waren unsere Jungs topkonzentriert und von Anfang
bis Ende Herr der Lage. Wir konnten bereits in der 15. Minute in Führung gehen und 2 Minuten
später erhöhten wir auf 2:0. Dann ließen wir es etwas ruhiger angehen und prompt kam der Gegner
zum Anschlusstreffer. Jedoch kurz nach der Halbzeit erhöhten wir auf 3:1 und hatten dann das Spiel
jederzeit im Griff. Als wir in der 63. Minute dann auch noch auf 4:1 erhöhten, war auch den
Krumbachern klar, dass sie heute ohne Punkte nach Hause fahren werden.
Torschützen: 2x Niklas Grüner, Vincent Stegmiller, Luis Göttler
21. Spieltag, 12.05.2019
JFG Neuburg
:
FC Stätzling
0:3
Bei der JFG Neuburg, wo wir uns zuhause im Hinspiel schwer taten, aber trotzdem gewannen, wollten wir heute abermals die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Ideal war es natürlich, dass wir bereits
in der 1. Minute in Führung gehen konnten und somit den Neuburgern gleich mal den Wind aus den
Segeln nehmen konnten. Als wir in der 17. Minute dann auf 2:0 erhöhen konnten, spielten wir
sicher bis zur Halbzeit.
Auch nach der Pause spielten wir konzentriert weiter und erhöhten in der 60. Minute auf 3:0,
spielten dann auch die letzen 20 Minuten routiniert zu Ende und nahmen den Sieg verdientermaßen
mit nach Stätzling (natürlich mit den 3 Punkten).
Torschützen: Elia Giordanelli, Luca Lenz, Danilo Skaljac
22. Spieltag, 18.05.2019
FC Stätzling
:
1. FC Sonthofen
3:0
Wirklich herrlich was unsere Jungs leisten, denn im Hinspiel konnten wir zwar ein 1:1 holen, aber
im Rückspiel wollten wir wieder 3 Punkte, was wir auch schafften. Sicherlich gelingt nicht immer
alles, aber es ist natürlich bemerkenswert, dass sie heute schon wieder einen Sieg einfuhren, auch
wieder sehr souverän und ohne Gegentor! Wir gingen wieder früh in der 4. Minute in Führung und
bereits in der 28. Minute erhöhten wir auf 2:0, so auch der Pausenstand. Als uns 3 Minuten nach der
Pause auch noch das 3:0 gelang, war das Spiel gelaufen und wieder verließen wir als Sieger den
Platz!
Torschützen: Dejan Durasinovic, Vincent Stegmiller, Niklas Grüner
23. Spieltag, 25.05.2019
JFG Wertachtal
:
FC Stätzling
1:4
Was soll ich sagen, bzw. schreiben??? Sehr souverän, abgeklärt, verdient 4:1 gewonnen???
(Ich glaube, ja so könnte man es sagen). Ganz konzentriert und mit schönen Spielzügen konnten wir
wieder früh in Führung gehen, ließen dann etwas nach, was der Gegner auch zum Ausgleich
ausnutzen konnte und uns momentan nicht mehr allzu viel gelang, wir ließen aber auch nichts zu.
In der zweiten Halbzeit konnten wir in der 54. Minute dann wieder in Führung gehen und in der 68.
Minute erhöhten wir auf 3:1. Quasi mit dem Schlusspfiff gelang uns noch der Treffer zum 4:1 und
wieder nahmen wir verdientermaßen 3 Punkte mit nach Hause.

Juniorenfußball
Torschützen: Paul Iffarth, Denny Gastl, Dejan Durasinovic, Danilo Skaljac
24. Spieltag, 02.06.2019
SpVgg Kaufbeuren
:
FC Stätzling
2:2
Heute war so ein Spiel wo man merkte, dass es einfach schwer werden würde. Auch im Hinspiel
hatten wir unsere Mühe mit den Kaufbeurern, konnten allerdings durch eine sagenhafte Leistung
mit 1:0 gewinnen. Wie gesagt, wir taten uns schwer, gegen den robusten, körperlich starken
Gegner, aber wir hielten dagegen. Diesmal mussten wir bereits früh einen Gegentreffer hinnehmen,
aber das tat unserer Moral überhaupt keinen Abbruch, so dass wir in der 23. Minute bereits
ausgleichen konnten und 6 Minuten später gingen wir sogar in Führung, was auch der Halbzeitstand
war. Aber natürlich ließ der Gegner auch nicht locker und konnte in der 47. Minute ausgleichen.
Aber auch danach versuchten wir, der Gegner auch, wir aber mehr, doch noch den Siegtreffer zu
erzielen, was uns heute allerdings leider nicht gelang, aber auswärts ein Punkt ist sicherlich auch
gut!
Torschützen: Vincent Stegmiller, Paul Iffarth
25. Spieltag, 30.06.2019
FC Stätzling
:
TSV Rain
2:1
Heute kam es zum Showdown, der 3 gegen den 1! Unsere Jungs waren bis in die Haarspitzen
motiviert und das merkte man wirklich extrem, ihnen war auch die extreme Hitze komplett egal.
Diese Leistung war einfach sensationell, wieder nicht zu vergessen, dass der Gegner ein Jahrgang
älter ist. Aber das ist unseren Jungs schon lange egal, sie versuchen einfach ihr Ding durchzuziehen
und wie. Wir setzten einen Angriff nach dem anderen, aber plötzlich stand es 0:1 und das auch noch
kurz vor der Halbzeit.
Wer aber nun meinte unsere Jungs kommen geknickt aus der Kabine, der sah sich getäuscht. Sie
machten einfach dort weiter wo sie angefangen hatten und wurden auch in der 48. Minute durch den
Ausgleich belohnt. Aber das reichte ihnen nicht, nein sie wollten den Sieg und in der 62. Minute
gelang uns auch noch das Siegtor.
Das war eine überragende Leistung Jungs!!!
Torschützen: Paul Iffarth, Dejan Durasinovic
26. Spieltag, 07.07.2019
TSV Gersthofen
:
FC Stätzling
2:0
Im letzten Spiel der Saison mussten wir nochmal ein Derby bestreiten, aber es war heute einfach
nicht unser Tag. Es geht natürlich schon los, wenn man bei so einem Wetter das Spiel auf
Kunstrasen bestreiten muss, kann ich leider nicht verstehen. Und man merkte heute einfach, dass
dies unsere Jungs einfach nicht gewohnt waren, und so verloren wir 2:0.
Fazit: Vor der Saison wollten wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben, das war unser Ziel,
und das haben wir bei weitem übertroffen. Eine sensationelle Saison, die wir auf dem
sagenhaften 3. Platz abgeschlossen haben und als einzige Mannschaft haben wir gegen den 1.
und 2. von 12 möglichen 9 Punkte geholt.
Jungs ich muss Euch sagen, ich ziehe meinen Hut vor Euch!!! Danke an alle Spieler und
Trainer, Ihr habt eine überragende Saison gespielt!!!
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U12 D2-Junioren – Kreisklasse
Trainer:
Co-Train./Teamk.:

Kurt Neumann
Thomas Köstner

Kreisliga- Aufsteiger

FC Stätzling D2 Jugend 2018/2019

Wenn Freude am Fußballspielen, echter Mannschaftsgeist und ein tolles Trainerteam vom
Erfolg gekrönt werden.
Diese Saison schaffte die D2 des FC Stätzling, was ihr letzte Saison als junger Jahrgang um einen
Punkt nicht gelang: Der Aufstieg in die Kreisliga. Mit 55 Punkten liegt die Mannschaft in der
Schlusstabelle mit 11 Punkten und einem Torverhältnis von 72:10 klar vor dem SV Wulfertshausen.
Zudem kann die D2 den Torschützenkönig, Elias Köstner, mit 27 Toren in der Saison für sich
verzeichnen.
Der Erfolg ist auf ein engagiertes Trainerteam sowie auf das offene Trainings- und Spielersystem
der D1 und D2 zurückzuführen. Das bedeutet, beide Teams trainierten zeitgleich und maximal drei
Spieler der D1 pendelten bei den Spielen zwischen den Mannschaften.
Doch für die Trainer Kurt Neumann und Thomas Köstner, standen der Spaß am Fußballspielen und
der Teamgeist immer an erster Stelle. Dies wurde zum Beispiel an Ostern durch die Teilnahme, mit
der ganzen Familie, beim Soccercup am Gardasee besonders gefördert. Zum endgültigen
Saisonabschluss erreichte die Mannschaft in einem spannenden Endspiel gegen den TSV Meitingen
mit 1:0, den ersten Platz beim D-Jugend Turnier in Welden.
Bei der gemeinsamen Abschlussfeier bedankten sich die beiden Trainer bei ihren Jungs und deren
Eltern für diese wirklich gelungene Saison.

Unsere erfolgreiche D2 mit ihren Trainern

Juniorenfußball

U11 E3-Junioren – Gruppe
Trainer:
Teamkoordinator:

Günther Kungl
Manfred Lenz

5. Spieltag, 11.05.2019:
FC Stätzling
:
TSV Friedberg
3:2
Heute hatten wir im Derby den TSV Friedberg zu Gast. Obwohl dieser sich mit einigen Spielern
verstärkt hatte, konnten wir das Spiel und die 3 Punkte gewinnen. Es war wirklich toll anzuschauen,
welche Spielzüge wir manchmal schon drauf haben und dann auch umsetzen. Und kämpfen, das
könnt und macht Ihr sowieso, toll Jungs!
6. Spieltag, 22.05.2019
FC Stätzling
:
FC Hochzoll
6:0
Manchmal ist es schon verrückt, da spielst du auf ein Tor, hast Chancen und bekommst einfach
nichts rein. So erging es uns heute auch. Immer wieder rannten wir auf des Gegners Tor, aber
entweder hat ihn der Torwart gehalten, oder wir trafen den Pfosten, oder wir schossen vorbei, aber
das passiert ja auch den Profis! Aber als wir dann den Führungstreffer erzielen konnten, ging es
Ratz Fatz und dann gelangen uns noch 5 weitere Tore, und wieder konnten wir die 3 Punkte bei uns
behalten!
7. Spieltag, 28.05.2019
SV Bergheim
:
FC Stätzling
3:7
Unglaublich, aber schon wieder konnten wir einen Sieg einfahren, verdient und ungefährdet.
Ab und zu sind wir noch zu lässig und nicht ganz so konzentriert, so dass wir dem Gegner auch zu
Chancen einladen, die der dann auch dankend annimmt Aber letztendlich zogen wir dann das
Tempo wieder an und nahmen wieder 3 Punkte mit. Schön ist es an der Tabellenspitze!
10. Spieltag 06.07.2019
TSV Friedberg
:
FC Stätzling
4:9
Fast schon ein Handballergebnis, aber wieder konnten unser Jungs als Sieger den Platz verlassen.
Es war bei den warmen Temperaturen heute sicher nicht einfach für beide Mannschaften, aber wir
waren heute die mit der etwas reiferen Spielweise, wobei wir heute auch des Öfteren den Gegner zu
Chancen einluden. Aber dann zogen wir wieder etwas das Tempo an und gingen in sechs Spielen
zum 6. Mal als Sieger vom Platz und konnten so verdientermaßen die Meisterschaft feiern!
Fazit: Jungs, es war heuer echt super was Ihr geleistet habt. Ihr habt heuer gleich die
Meisterschaft eingefahren. Das war nicht zu erwarten, umso schöner ist es, dass Ihr es so toll
gemacht habt.
Vielen Dank an Euch Spieler und unseren Trainer Günther für diese Saison!

