Juniorenfußball

U17 B1-Junioren – Bayernliga
16.08. Gundelfingen U17 - Stätzling U17 – 2:4
Während der sechs Monate ohne grüne Wiese und ohne Spiel versuchte das Trainergespann David
und Simon Gilg mit viel Aufwand die Spieler durch Onlinetraining und anspruchsvollen
Laufplänen bei Laune und fit zu halten. Nach ein paar wenigen wieder erlaubten Trainingseinheiten
mit sechs Neuzugängen (inkl. Winterzugänge) und einem Abgang stand der erste Test beim
Landesligisten Gundelfingen an. Die spielerische Überlegenheit des FCS war sofort zu sehen,
allerdings konnte Gundelfingen mit einfachem Spiel und zwei Testspielen mehr anfänglich
mithalten. In einer Phase der absoluten Überlegenheit wurde versäumt, noch mehr Tore zu erzielen
und dadurch kam Gundelfingen nochmals durch zwei Einzelaktionen auf 2:3 heran, bevor Marc
Lechner zum 2:4 Endstand einschob.
Torschütze: M. Lechner (2), F. Gottwald, L. Völlmerk
26.08. Schwaben Augsburg U17 – Stätzling U17 – 2:4
Der FCS traf auf bereits ganz gut eingespielte Schwaben-Ritter, die von Anfang an versuchten, uns
hoch anzulaufen und uns zu Fehlern zu zwingen. Die Hintermannschaft löste dies aber sehr gut.
Man merkte auch hier, dass der FCS technisch überlegen war. Allerdings gelang es nach den zwei
Toren Vorsprung nicht, eine der unzähligen Chancen zum 3:0 zu verwerten. Durch zwei gute
Schwaben-Aktionen zum Ausgleich und der häufigen Wechsel beim FCS ging der Faden ein wenig
verloren. Tobias Vollnhals konnte durch zwei sehenswerte Standards das Spiel wieder zum 2:4-Sieg
drehen.
Torschützen: F. Gottwald, A. Kabatas, T. Vollnhals (2)
29.08. FC Ismaning U17- Stätzling U17 – 3:2
Am Samstag hatten wir die U17 von Ismaning als Gegner. Hier merkte man den Jungs sofort an,
dass sie aus den Begegnungen zuvor gelernt hatten. Eigentlich war der FCS völlig überlegen und
lieferte ein sehenswertes Spiel ab und mit einer besseren Chancenauswertung hätte auch das
Ergebnis höher ausfallen müssen. In der zweiten Halbzeit kam Ismaning ein wenig besser ins Spiel
und nutze seine beiden Chancen zum 3:2 Sieg.
Torschütze: A. Kabatas und Eigentor durch Ismaning
03.09. TSV Gersthofen U17 - Stätzling U17 – 2:3
Am Sonntag war Derbytime. Die ersten Minuten gehörten Gersthofen, die mit schnellen Bällen in
die Spitze die Verteidiger des FCS prüften und eine 100-prozentige Chance zur Führung liegen
ließen. Danach machte Stätzling den Klassenunterschied klar deutlich und konnte durch sehr schön
herausgespielte Tore auf 0:3 davonziehen. In dieser Phase wurden von unseren Jungs wieder
reihenweise Top-Chancen liegen gelassen. Das Ergebnis hätte um mindestens drei Tore höher sein
müssen. Gersthofen war sehr engagiert, steckte nie auf und konnte auch noch auf 2:3
herankommen. Es war zu sehen, dass einige Spieler die grundsätzliche Philosophie der Trainer noch
nicht ganz umsetzen können, was aber bei so vielen Positionswechseln der Einzelnen nicht
unnormal ist.
Final stehen noch Testspiele am 12.09. beim Ligakonkurrenten FC Bayern mit (U 16) und am
13.09. beim FC Ingolstadt (U16) an, bevor der FCS am Samstag, 19.09. um 13:00 den TSV 1860
München (U 16) zum ersten Bayernligaspiel einer FC Stätzling-U17 begrüßen darf. Hier nochmal
ein herzliches Dankeschön an die jetzige U18, die durch Ihren Aufstieg dies erst ermöglicht hat.

