Juniorenfußball

U19 A1-Junioren – Landesliga
Trainer:
Thomas Holzapfel
Teamkoord.: Manfred Lenz

Co-Trainer:
Betreuer:

Stefan Higl
Hermann Wintermayr

Nach langer Zeit ohne Fußball, starteten wir heuer in die Sommervorbereitung mit unserem neuen
Trainer Thomas Holzapfel, der im Raum Augsburg in Fußballerkreisen durchaus sehr bekannt ist.
Unsere Jungs waren die ganze Vorbereitung immer mit vollem Eifer und Elan dabei und sie spulten
ein beachtliches Trainingsprogramm ab. 19 Trainingseinheiten und 8 Vorbereitungsspiele wurden
absolviert, in denen wir wirklich auch sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Nur gegen die beiden
Seniorenmannschaften, den FC Affing, Bezirksliga Nord, wo wir anfangs unsere Chancen nicht
nutzen konnten, aber in der zweiten Halbzeit (ohne jegliches Training!) spielbestimmend waren und gegen den TSV Dasing, Kreisliga Ost, (Dasing wusste wirklich nicht weshalb sie, nach deren
eigener Aussage, gewonnen hatten), haben wir verloren. Aber gegen den TSV Sielenbach, 1.
Mannschaft, Spvgg Kaufbeuren, Aubing, Kaufering und Waldeck-Obermenzing konnten wir
jeweils Siege mitnehmen. Somit freuten wir uns auf unser 1. Punktspiel!
04.09.2021 – 1. Punktspiel, TSV Schwaben Augsburg – FC Stätzling 1:4
Es war ein sonniger Samstag, wie gemacht zum Fußballspielen und noch dazu auf dem Hauptplatz
im Ernst-Lehner-Stadion. Die Tribüne war gut mit Zuschauern besetzt und so begannen wir auch
sehr konzentriert. Die erste Chance hatten jedoch die Schwaben, wir kennen uns gegenseitig ja
schon seit Jahren, die sie aber nicht nutzen konnten. Fast im Gegenzug konnten wir dann in
Führung gehen, was uns dann noch mehr Sicherheit verlieh. In der zweiten Hälfte der 1. Halbzeit,
konnten wir zwar nicht mehr den Fußball spielen wie in den ersten Minuten, trotzdem gelangen
einige gute Konter, die wir aber noch nicht nutzen konnten.
Nach der Pause legten wir dann aber so konzentriert los wie am Anfang, hatten den Gegner sehr gut
im Griff und konnten dann auch verdient auf 2:0 erhöhen! Je länger das Spiel dauerte umso
routinierter machten wir unser Spiel, ließen keinerlei Chancen mehr zu und erhöhten absolut
verdient noch auf 4:0, ehe mit dem Schlusspfiff noch der Anschlusstreffer fiel.
Torschützen: Vincent Stegmiller, Jonas Müller, Paul Iffarth, John Aßbeck
Ganz besonders möchten wir uns heute bei unserem Torwart Hugo Königshausen bedanken, der seit
der D-Jugend bei uns war und wir mit ihm tolle Erfolge feiern konnten. Wir verabschieden unseren
Hugo und wünschen ihm alles Gute bei der Marine. Du bist immer herzlich bei uns willkommen!
12.09.2021 – 2. Punktspiel, FC Stätzling – TUS Geretsried

2:0

Zu einer ungewohnten Zeit, nämlich Sonntag 17:30 Uhr begrüßten wir unsere Gäste aus Geretsried.
Sicherlich ist es schwierig die Spannung an so einem Tag hochzuhalten, aber unsere Jungs gingen
immer voll motiviert zur Sache, was man auch schon beim Aufwärmen erkennen konnte. Wir legten
dementsprechend auch sehr gut los und konnten schon früh mit 1:0 in Führung gehen. In der
Folgezeit taten wir uns deshalb aber nicht unbedingt leichter, hielten aber gegen den guten Gegner
sehr gut dagegen. Nur nach vorne konnten wir die Angriffe nicht immer zu Ende spielen, dafür
ließen wir auch überhaupt nichts zu und gingen so mit der Führung in die Halbzeit.
Nach der Pause machten wir konzentriert weiter, das Spiel ging rauf und runter, wir ließen nichts
zu. Wir konnten uns in der zweiten Halbzeit einige gute Chancen herausspielen, diese aber lange
nicht nutzen. Bis Mitte der zweiten Halbzeit der Gegner einen Elfmeter bekam… Aber unser
Torwart war wieder super drauf und konnte diesen parieren und auch kurze Zeit später, bei der
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nächsten Chance reagierte er glänzend und hielt unsere Führung fest. Und kurz vor Schluss konnten
wir nach einem Alleingang das erlösende Tor erzielen und freuten uns über den Sieg!
Torschützen: John Assbeck, Luca Lenz
19.09.2021 - 3. Punktspiel, FC Deisenhofen - FC Stätzling

0:1

Heute waren wir zu Gast im Münchner Süden, beim FC Deisenhofen. Wir waren wieder voll
motiviert und begannen auch sehr konzentriert, erspielten uns Chancen, die wir aber nicht nutzen
konnten. Allerdings kamen die Deisenhofer ebenfalls zu Chancen, aber auch die blieben ungenützt.
Es war ein munteres Spiel und kurz vor der Halbzeit belohnten wir uns dann doch mit dem 1:0, und
so gingen wir auch in die Pause.
Wir begannen wieder sehr engagiert und konnten uns einige gute Chancen herausspielen, die wir
aber nicht nutzen konnten und somit blieb es spannend. Bis auf Standardsituationen, die von uns
entschärft wurden, ließen wir auch nichts mehr zu. Somit konnten wir das Spiel mit 1:0
verdientermaßen gewinnen und nahmen die 3 Punkte mit nach Stätzling.
Torschütze: Paul Iffarth
25.09.2021 - 4. Punktspiel, FC Stätzling - TSV Schwabmünchen

2:2

Dass unser heutiger Gegner, der TSV Schwabmünchen es uns nicht leicht machen würde, war uns
bewusst und so ließen wir uns auch nicht von deren Tabellenplatz beirren. Wir legten wieder sehr
gut los und belohnten uns dann auch mit der Führung und hatten dann wieder zahlreiche
Möglichkeiten das Ergebnis nach oben zu schrauben - was uns leider nicht gelang. Und so kam es
dann, dass die Schwabmünchner plötzlich eine Chance nutzen konnten, den Ausgleich erzielten und
dann auch noch in Führung gehen konnten. Aber unser Jungs steckten den Kopf überhaupt nicht in
den Sand und kamen dann absolut verdient zum Ausgleich. Es gab dann noch gute Chancen auf
beiden Seiten, aber man muss bei einem solchen Spielverlauf dann auch mit einem Punkt zufrieden
sein.
Torschützen: Tobias Ullmann, Paul Iffarth
03.10.2021 - 5. Punktspiel, Kissinger SC - FC Stätzling 1:5
Heute hatten wir das nächste Derby vor der Brust und dann noch zu einer ungewohnten Uhrzeit,
dafür aber im Stadion und bei herrlichem Sonnenschein. Wir wussten um die Schwere eines Derbys
und gingen deshalb wie immer voll konzentriert zur Sache und kontrollierten von Anfang an das
Spiel. Wir konnten auch gleich wieder gute Angriffe starten und uns einige Chancen erspielen,
diese aber noch nicht nutzen. Gleichzeitig passten wir aber hinten auf, dass der Gegner keinen
Konter verwerten kann, was uns ganz gut gelang. So lief die ganze erste Halbzeit und als alle schon
dachten das wir mit einem 0:0 in die Halbzeit gehen würden, nutzten wir eine Unachtsamkeit der
Kissinger und gingen verdient mit 1:0 in die Halbzeit.
Zweite Halbzeit gleiches Bild, wir hatten Chancen, konnten aber keine verwerten und plötzlich
stand es 1:1. Im fast direkten Gegenzug konnten wir jedoch durch einen direkten Freistoß wieder in
Führung gehen und dann blieben wir aber nun weiter dran, erspielten uns eine Chance nach der
anderen, ließen hinten überhaupt nichts zu und konnten dann, auch in dieser Höhe verdient mit 5:1
dieses Spiel für uns entscheiden.
Torschützen: Tobias Ullmann, Dejan Durasinovic, Paul Iffarth, 2x John Aßbeck
Aktueller Tabellenplatz: 2, hinter dem punktgleichen TSV 1865 Murnau
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U12-Junioren D2 – D6/Kleinfeld
Trainer:
Teamkoordinator:

Paul Iffarth, Luca Lenz
Michael Schwarzenberger

Co-Trainer:

18.09.2021 – 1. Punktspiel, SF Friedberg - FC Stätzling

Martin Rummel

8:15

Heute hatte unsere D2 ihr erstes Punktspiel und die beiden Trainer Paul und Luca gaben Ihr Debüt
als Trainer! Sie hatten die Jungs richtig gut eingestellt und so konnten wir früh in Führung gehen,
die wir immer weiter ausbauen konnten. Nach einiger Zeit wurden die Friedberger aber auch immer
gefährlicher und so konnten Sie fast wieder den Anschluss herstellen. Doch unsere Trainer fanden
wieder die richtigen Worte, bauten die Jungs weiter auf und so konnten wir dann das Spiel verdient,
auch in dieser Höhe gewinnen!
25.09.2021 - 2. Punktspiel, FC Stätzling - TSG Augsburg

3:6

Heute hatten wir Heimspielpremiere und wir begannen dann auch wieder ganz gut, und es war ein
offener Schlagabtausch, so dass wir mit einem 3:3 in die Halbzeit gingen. Voll motiviert kamen wir
aus der Pause heraus, aber heute wollte uns leider kein Tor mehr gelingen und wir mussten leider
eine Niederlage hinnehmen, was aber überhaupt nichts ausmacht.
03.10.2021 - 3. Punktspiel, TSV Bobingen - FC Stätzling

3:6

Im Spiel in Bobingen mussten wir leider auf eine paar Spieler verzichten, und waren ziemlich
dezimiert, aber wir bekamen dann auch Hilfe von unserer U13.
Wir begannen ganz gut, und konnten dann auch gleich in Führung gehen, aber ein paar Minuten
später konnte der Gegner ausgleichen und so gingen wir dann auch in die Halbzeit.
Frisch motiviert kamen wir aus der Pause und konnten wieder in Führung gehen und erhöhten dann
gleich noch auf 3:1. Aber auch die Bobinger steckten nicht auf und konnten wieder ausgleichen.
Davon waren wir aber unbeeindruckt, spielten schöne Chancen heraus, hatten Lattentreffer und in
der 48. Minute konnten wir dann wieder in Führung gehen, ließen es uns nicht mehr aus der Hand
nehmen und schraubten das Ergebnis dann auf 6:3 hoch und konnten so verdient die Punkte mit
nach Stätzling nehmen.
aktueller Tabellenplatz: 4

U11 E-Junioren – Gruppe
Trainer:

Miguel Chavez

Co-Trainer:

Daniel Chavez

1.Spieltag, 18.09.2021 gegen FC Affing – 4:2
Nach langer Corona-bedingter Pause und einigen Veränderungen innerhalb der Mannschaft
bestritten die Jungs unserer E1 endlich ihr erstes Punktspiel gegen den FC Affing. Nach 15 Minuten
dominierendem Spiel und so manchen missglückten Torchancen schlug es zum ersten Mal im Tor
ein… allerdings für den Gegner. Kurz danach das 0:2. Aber unsere Jungs ließen nicht nach und so
schafften sie in der 22. und 25. Minute endlich den Ausgleich zum 2:2. In der zweiten Halbzeit
bauten die Jungs ihre Dominanz noch deutlicher aus und beendeten das Spiel mit einem verdienten
4:2.
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2. Spieltag, 25.09.2021 gegen FC Tandern – 1:13
Am zweiten Spieltag ging es auswärts gegen den FC Tandern. Die Jungs konnten alle ihr Können
zum Besten geben, unter anderem auch, weil der Gegner es zuließ. Ein um das andere Mal schlug es
im gegnerischen Tor ein und so beendeten unsere Jungs das Punktspiel mit einem überragenden
13:1.
3. Spieltag - 02.10.2021 gegen WF Klingen – 0:1
Mit nur einem Auswechselspieler aus der F1 gingen unsere Jungs mit Kampfeswillen in den dritten
Spieltag. Im Spitzenduell gegen den WF Klingen glänzten die Buben mit tollem Kombinationsspiel
und unermüdlichem Einsatz. Leider führten in der ersten Halbzeit einige torgefährliche Situationen
nicht zum verdienten Abschluss und so nutzte der WF Klingen seine Chance und ging in der 18.
Minute nach einem langen Pass schließlich in Führung. Auch in der zweiten Halbzeit kämpften
unsere Jungs mutig weiter und zeigten einen klasse Einsatz. Sie schafften aber letztlich nicht den
verdienten Ausgleich und mussten sich mit einem 0:1 geschlagen geben.
aktueller Tabellenplatz: 2

U9 F-Junioren - Gruppe
Trainer:

Adel Ben Hassine

Co-Trainer:

Nico Hahn

18.09.2021 - 1. Spiel, TSV Friedberg 3 – FC Stätzling 0:20
Das erste Spiel der Saison startete für unsere Mannschaft gleich mit einer Spielpremiere: Leon
Mayer bestritt sein erstes Spiel für die F-Jugend des FC Stätzling. Für den ebenfalls neuen Moritz
Meindl verschob sich seine Premiere leider krankheitsbedingt.
Besondere Herausforderung beim Saisonauftakt: Aufgrund der Mitgliedersituation lief die
Mannschaft lediglich zu sechst auf und konnte nicht auf Auswechselspieler zurückgreifen. Dennoch
dominierten die Stätzlinger das Spiel von Beginn an. Souverän sicherte sich das Team durch eine
tolle Mannschaftsleistung den ersten Sieg der Saison.
25.09.2021 - 2. Spiel, FC Stätzling – SV Mering U 8/9 3 19:1
Am 25.09.2021 bestritt die F-Jugend-Mannschaft des FC Stätzling das erste Heimspiel der Saison.
Nachdem er krankheitsbedingt bei Saisonauftakt ausgefallen war, konnte nun auch Moritz Meindl
sein erstes Spiel den FC Stätzling bestreiten.
Von Anfang an war das Team spielerisch überlegen und konnte herausgearbeitete Torchancen
nutzen. Beim Spielstand von 18:0 nahm Trainer Adel Ben Hassine zwei Spieler unserer Mannschaft
aus dem Spiel, das Team spielte nun zu viert gegen 6 Meringer Kicker. Damit war das
Kräfteverhältnis etwas ausgeglichener. Trotzdem gelang Stätzling noch ein weiteres Tor zum 19:1
Endstand.
01.10.2021 - 3. Spiel, TSV Schiltberg – FC Stätzling 1:12
Nach den vorangegangenen Siegen war die Motivation bei Spielern und Trainern richtig gut – und
der Mannschaft gelang es, diesen Elan ins Spiel zu übertragen. Alle Spieler waren ab der ersten
Minute mit vollem Einsatz dabei, setzten die geübten Spielzüge aus dem Training um und kamen
ein ums andere Mal erfolgreich zum Abschluss. Trainer Adel Ben Hassine stellte in der
Halbzeitpause fest: Dass das Training zwei Mal in der Woche stattfindet, zahlt sich absolut aus.
Auch in der zweiten Halbzeit dominierten die Spieler unserer F-Jugend das Spiel. Endstand: ein
verdientes 1:12 für den FC Stätzling.
Torschützen bisher: Elias Bako 16 Tore, Sebastian Stöger 15 Tore, Anton Gail 8 Tore, Leon
Mayer 7 Tore, Malik Ben Hassine 5 Tore

