Juniorenfußball

U17 B1-Junioren – Landesliga
Trainer:
Emanuel Baum
Teamkoord.: Manfred Lenz

Co-Trainer:

Stefan Higl

FC Stätzling U-17 Schwäbischer Hallenmeister 2020!
Die U-17 des FC Stätzling hat am Samstag, den 25.01.2020, den schwäbischen Hallenmeistertitel
der U17 in Gundelfingen gewonnen, und hat sich somit zur Bayerischen Hallenmeisterschaft am
kommenden Samstag, 01.02.2020 in Neuried bei München qualifiziert.
Die Vorrunde begann sehr gut, mit einem souveränen 3:1 gegen den TSV Nördlingen, auch im
zweiten Spiel begann man sehr konzentriert, man konnte auch gegen FV Illertissen gleich in
Führung gehen, wobei man dann aber den Ausgleich hinnehmen musste. Hier ließ man sich aber
nicht beeindrucken und ging abermals in Führung, aber mit dem Schlusspfiff musste man nochmals
den Ausgleich hinnehmen. Gegen die JFG Illerwinkel, dem Qualifikationssieger aus dem Allgäu
musste somit mindestens ein Punkt her um sicher weiter zu kommen, was dann auch mit dem 1:0
gelang.
Im Halbfinale ging es dann gegen den Gastgeber, den FC Gundelfingen, und hier merkte man
natürlich, dass sie den Titel in der heimischen Halle auf alle Fälle holen wollten, aber auch hier
spielten unsere Jungs sehr konzentriert und spielten einen schönen kombinationssicheren
Hallenfussball, konnten aber leider kein Tor erzielen, und somit musste das 6-Meterschießen den
Sieger ermitteln. 3 sicher geschossene und 2 gehaltene 6-Meter ebneten uns den Weg ins Finale, wo
der Bayerligisten FC Memmingen wartete.
Wie in allen anderen Spielen auch, waren wir sehr ballsicher und konzentriert, konnten
schöne Kombinationen raus spielen, wo wir dann auch das 1:0 und somit den verdienten Siegtreffer
erzielen konnten. Wir ließen dem Gegner keinerlei Chancen zu, was in der Halle wirklich schwierig
ist, und somit kann man sagen, dass hier heute der FCS verdienter Sieger wurde.

FCS U17 Bayerischer Hallenmeister 2020!
Der FC Stätzling hat die Bayerische Hallenmeisterschaft der U17 Junioren um den REMONDIS
Cup 2020 gewonnen und das Ticket für die Süddeutsche Meisterschaft am 08. März in Freiburg
gelöst. Im Sportpark Neuried setzte sich der Landesligist vor 350 Zuschauern mit 2:0 gegen den
Bundesligisten SpVgg Greuther Fürth durch. Die Tore für die Stätzlinger erzielten Danilo Skaljac
und John Aßbeck.
Der Gewinn der schwäbischen Meisterschaft wurde mit dem Bayerischen Hallentitel nochmal
getoppt. „Man hat der Mannschaft angemerkt, dass sie heute einfach einen Lauf hat. Die
Gruppenphase haben wir mit drei Siegen überragend gespielt. Das Finale gegen Fürth war dann der
Wahnsinn. Ich bin super stolz auf meine Mannschaft“ erklärte Stätzlings Trainer Emanuel Baum
kurz nach der Siegerehrung.
Wobei die Vorrunde eigentlich nicht so gut los ging, denn im ersten Spiel dominierte man die
SpVgg Bayern Hof zwar klar, verlor aber mit 1:0 so dass man bei den anderen Spielen schon unter
Druck stand. Aber dies meisterten die Jungs bravourös. Gegen den Bayernligisten SpVgg GW
Deggendorf gewann man souverän mit 3:0 und dann traf man bereits auf den späteren Finalgegner,
die SpVgg Greuther Fürth, wobei wir auch hier mit einem 2:1 Sieg die Oberhand behielten. Im
letzten Gruppenspiel war der Gegner SV Viktoria Aschaffenburg, die mit 2:0 besiegt wurden.
Im Halbfinale bezwang der FC Stätzling dann den Bayernligisten TSV 1860 Weissenburg mit 2:1
und Fürth setzte sich mit 4:0 gegen die SpVgg Weiden durch.

Juniorenfußball
Im Finale kam es nun zur Wiederauflage des Vorrundenspiels, und was die Mannschaft hier zeigte
war überragend. Sie zeigte von Beginn an, dass man das erste Spiel verdient gewonnen hatte, und
wollte es hier nochmals bestätigen, was Ihnen durch eine spielerische beeindruckende Vorstellung
gelang. Der Bundesligist wurde klar dominiert, die Spieler blieben ruhig bis sie die Chance zum
Tor hatten, und die sie dann auch konsequent nutzten, und somit als verdienter Sieger hervorgingen!
„Herzlichen Glückwunsch an den FC Stätzling zur Bayerischen Hallenmeisterschaft 2020. Die
Mannschaft hat heute ein fantastisches Turnier gespielt, gleich zweimal den Bundesligisten aus
Fürth geschlagen und sich deshalb aus meiner Sicht auch völlig verdient den Titel beim
REMONDIS Cup gesichert. Jetzt drücke ich dem Team natürlich die Daumen für die Süddeutsche
Meisterschaft. Danke auch an unseren Partner REMONDIS, der uns auch in diesem Jahr wieder
großartig unterstützt hat“ sagte Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann vom BFV.
Endergebnis:
1. FC Stätzling
2. SpVgg Greuther Fürth
3. SpVgg Weiden
4. TSV 1860 Weissenburg
5. TSV Großbardorf
6. SpVgg Bayern Hof
7. SpVgg GW Deggendorf
8. DJK Ingolstadt
9. FC Ismaning
10. SV Viktoria Aschaffenburg
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