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

Co-Trainer:
Betreuer:

Stefan Higl
Hermann Wintermayr

10.10.2021 - 6. Punktspiel, FC Stätzling – FC 1920 Gundelfingen

7:0

Wir hatten heute ein ganz wichtiges Spiel vor der Brust, denn es kam der Tabellendritte FC
Gundelfingen zu uns auf die Anlage. Wir wussten, dass es nicht einfach werden würde, waren aber
gut motiviert und so begannen wir auch. Anfang ging es hin und her und die erste Chance hatten die
Gundelfinger die aber unser Torwart glänzend parierte. Wir konnten dann immer besser unsere
Angriffe zu Ende spielen und endlich wurden wir gleich mit der ersten Chance belohnt und konnten
so 1:0 in Führung gehen. Wir setzten dann aber sofort nach und innerhalb 5 Minuten stand es dann
3:0 für uns, was schon einmal eine beruhigende Führung darstellte. Aber auch hier machten wir
unverdrossen weiter und konnten vor der Halbzeit sogar noch das 4:0 erzielen.
Wer jetzt dachte, dass wir nach der Halbzeit langsam agieren würden, der sah sich getäuscht, denn
wir machten genau da weiter, wo wir aufgehört hatten und erhöhten das Ergebnis bis zur 60 Minute
auf 6:0. Jetzt war dann auch der Wille der Gundelfinger gebrochen, die sich aber nie hängen ließen
und trotzdem weiter versuchten ein Tor zu erzielen. In der 88 Minute erhöhten wir dann zum Endstand
von 7:0. Wir haben uns heute für den Aufwand von der ersten Chance an belohnt, was sich unsere
Jungs auch verdient haben, wobei die Gundelfinger sicher nicht um diese Tordifferenz schlechter
waren, aber es hat heute einfach mal alles gepasst bei uns!
Torschützen: Elia Giordanelli 2x, John Assbeck 2x, Paul Iffarth, Samuel Higl, Luca Lenz
16.10.2021 - 7. Punktspiel, FC Murnau - FC Stätzling

0:2

Tolles sonniges Herbstwetter, 20 Grad herrlicher Blick auf das Bergpanorama, einem legendären
Stadionsprecher und ein Fussballspiel mit vielen Zuschauern, 1. Platz gegen 2. Platz!
Beide Mannschaften legten los wie die Feuerwehr und es ging rauf und runter wobei die Murnauer
auch deutlich machten, dass sie hier unbedingt als Sieger vom Platz gehen möchten. Aber auch unsere
Jungs hielten dagegen und so kam ein tolles Spiel auf sehr hohem Niveau raus. Bei Mannschaften
konnten sich einige Chancen erspielen, aber es fielen keine Tore und so gingen wir mit 0:0 in die
Kabinen.
Anfang der 2. Halbzeit, das gleich Bild, beide Mannschaften machten da weiter, wo sie vor der Pause
aufgehört hatten. Es gab kein Abwarten, sondern volle Lotte gingen beide Mannschaften nach vorne.
Und dann belohnten wir uns mit einem tollen Angriff und dem Führungstreffer zum 1:0, was uns
zusätzliche Stabilität brachte. Doch wir warteten nicht ab oder igelten uns hinten ein, sondern
machten weiter unser Spiel und 15 Minuten später konnten wir dann auf 2:0 erhöhen! Das Spiel blieb
aber weiter spannend, da die Murnauer sich überhaupt nicht geschlagen gaben und weiterhin
versuchten, ihrerseits den Anschlusstreffer zu erzielen, wobei wir dies sehr gut unterbinden konnten.
Und so konnten wir dann wirklich auch verdient diesen Sieg einfahren und die 3 Punkte mitnehmen.
Bei dieser herrlichen Kulisse von Bergpanorama und Zuschauern feierten wir dann den bereits
feststehenden Meistertitel der Landesligasaison 2021 und die Teilnahme zur Aufstiegsrunde in die
Bayernliga!
Torschützen: Paul Iffarth, Tobis Ullmann
30.10.2021 - 8. Punktspiel, FC Stätzling – TSV 1861 Nördlingen

1:0

Ich nehme es mal vorweg: Welch unglaublich tolle Moral unsere Jungs heute gezeigt haben ist
wirklich unglaublich! Wir standen bereits als Meister fest, unser Torwart musste im Sturm spielen,

und einen Ersatzspieler und es ging gegen den zweiten in der Tabelle. Der TSV Murnau, der als 4.
gegen den 3. TSV Schwaben Augsburg spielte, machte sich schon Sorgen, das wir uns nicht mehr so
konzentriert verhalten würden und als sie unsere Aufstellung sahen, war es für sie erstmal erledigt,
da sie sonst keine Chance mehr auf den Aufstieg gehabt hätten.
Aber was dann unsere Jungs gezeigt haben war sensationell. Man merkte Ihnen an, dass sie auch
dieses Spiel von der ersten Minute an voll ernst genommen haben und hauten sich rein, als wenn es
noch um etwas gehen würde. Wir schnürten die Nördlinger in ihrer Hälfte ein, spielten saubere
Kombinationen und hielten hinten den Laden dicht.
Auch in der zweiten Halbzeit das gleiche Bild, wir hatten das Spiel im Griff, ließen den Gegner nicht
aufkommen - nur ein Tor wollte uns nicht gelingen. So war es bis zum Schluss spannend und dann
gelang es uns doch noch - nach einem Standard der verdiente Siegtreffer! Mit dieser überragenden
Einstellung macht es immer enorm Spaß euch zuzuschauen, vielen Dank!
Jungs, toll was ihr die letzten Jahre erreicht habt!
Saison U15 Bayernliga
Saison U16 Bezirksoberliga
Saison U17 Landesliga
Saison U18 Kreisliga
Saison U19 Landesliga

Platz 3
Platz 3
Platz 1
Platz 1
Platz 1

Wir freuen uns auf die nächste Saison in der Bayernliga!
Und wie toll dies auch der TSV Murnau fand, kann man an dem dort erschienenen Zeitungsartikel
sehen, in dem sie ebenfalls diese unglaubliche Moral erwähnten und sie unsere Jungs auch
mitverantwortlich für deren Aufstieg machten!!!
Auszug aus dem Artikel zum Aufstieg der Murnauer A-Junioren:
... Für die Punktlandung am letzten Spieltag macht der Spartenchef aber noch jemanden anderen
verantwortlich: den FC Stätzling, der als Meister feststand, aber dennoch (mit nur zwölf Mann)
Schützenhilfe im Fernduell gegen Nördlingen (davor Zweiter) leistete. „Ganz großer Sport und nicht
mehr normal heutzutage“, lobt der Abteilungsleiter. Bei der nächsten Gelegenheit möchte er die
Stätzlinger zu einem Essen einladen für ihren Akt der Fairness...
Hier der komplette Artikel:
https://www.fupa.net/news/tsv-murnau-u17-und-u19-jubeln-doppelt-adelwart-diese-regionenwaren-damals-nicht-greifbar-2814160

U17 B1-Junioren – Bayernliga
Trainer:

Stefan Schmid , Christian Palluch

25.09.2021 – Freundschaftsspiel, FC Stätzling – DFI Bad Aibling US-Talentprojekt 0 : 3
Und … wieder kein Torerfolg!
An ihrem spielfreien Tag, dem 25.09. absolvierte die U17 des FC Stätzling ein Landesfreundschaftsspiel gegen die DFI Bad Aibling US-Talentprojekt. Vor ca. 60 Zuschauer in der
Sportarena des FC Stätzling, lagen die Jungs um das Trainergespann Schmidt/Palluch durch eine
nicht gegebene Abseitsstellung nach nur 9 Minuten Spielzeit mit 0:1 im Rückstand. Die Stätzlinger
versuchten mit einem kontrollierten Aufbauspiel im Ballbesitz zu bleiben, aber auch durch zeitlich
aktives Pressing notwendige Torgefahr zu erzeugen. Der Gast überzeugte mit einer körperlichen
aggressiven schnellen Spielweise. In der 16 Spielminute eroberte ein Spieler der Gastmannschaft in
einem pfiff-berechtigten hart geführten Zweikampf gegen Jonas Reisinger den Ball und schloss mit

dem zweiten Tor zur Führung ab. Nur sieben Minuten später parierte der Torwart von Stätzling,
Nicolas Eicher, hervorragend den scharf geschossenen Schuss des heranstürmenden Gegenspielers,
der Ball prallte unglücklich zurück und per Kopf erzielten die Gäste den 0:3 Pausenstand.
In der zweiten Spielzeit nutzten die Jungs des Talentprojekts den Vorsprung und verwalteten mit viel
Ballbesitz den Torvorsprung. Die Stätzlinger kamen zu ihren Torchancen: in der 46. Minute, Freistoß
in Strafraumnähe, 51. Minute schnelles Passspiel in den Strafraum, 78. Minute Lattenschuss, aber
wie in den vorranggegangenen Punktspielen wollte der Ball nicht über die Torlinie. Der an diesem
Tag nicht immer glücklich agierende Schiedsrichter, Patrick Rossow pfiff die Partie pünktlich mit
dem Entstand von 0:3 ab.
Aufstellung: Eicher (Szakal), Halici, Stripling, Reisinger, Wörz (Durasinovic), Bozkurt E., Schmid,
Bozkurt T. (Zukanovic), Hampel, Palluch, Uludag
08.10.2021 – 5. Punktspiel, FC Stätzling – TSV 1860 Rosenheim

0:2

Gute Leistung gegen den Tabellenführer!
Beim Nachholspiel gegen den TSV 1860 Rosenheim im schönen Lohwaldstadion unter
Flutlichtbedingungen erzielte die B1 des FC Stätzling erneut weder einen Tor- noch einen
Punkteerfolg. Somit steht die Mannschaft nach dem 5. Spieltag in der Bayerliga Süd auf dem letzten
Tabellenplatz. Der klein geplante Spielerkader des FC Stätzling musste in letzter Zeit viele
verletzungsbedingte Ausfälle kompensieren, so dass das Trainergespann bisher in noch keinem
Punktspiel mit einem kompletten Kader antreten konnte.
Wer daran gedacht hatte, dass der TSV 1860 an diesem Abend seine bisherige Torbilanz enorm
ausbauen würde, wurde an diesem Abend eines Besseren belehrt. Das Spiel begann um 20 Uhr und
bereits in der 8. Spielminute hatte der Gastgeber seine erste Großchance durch eine genaue
Hereingabe von Daniel Palluch. Leider setzte Burak Uludag den Ball per Kopf knapp über die
Torlatte. Die Stätzlinger versuchten mit ruhigem Aufbauspiel den Ball in den eigenen Reihen zu
halten und schafften es immer wieder durch aggressives Abwehrverhalten den Spielfluss der
Gastmannschaft zu unterbrechen. In der 16. Minute verhinderte der Torwart Nico Eicher mit einer
Glanzparade die Führung der Gäste. Die Rosenheimer erhöhten ihre Spielintensität und kamen zu
weiteren Torchancen. Nach einer erneut kurz gespielten Ecke mit einem unentschlossenem
Abwehrverhalten fiel das erste Gegentor in der 27. Spielminute. Mit diesem Ergebnis ging es in die
Halbzeitpause.
Von Beginn der zweiten Halbzeit an kam der FC Stätzling besser ins Spiel. Der Tabellenführer aus
Rosenheim war sichtlich überrascht und kam durch die gute Leistung der Abwehr von Stätzling zu
wenigen Torabschlüssen. Bedauerlicherweise belohnten sich die Jungs um das Trainergespann
Schmid/Palluch nicht selbst für ihr aufopferungsvolle Spielweise und der erhoffte Torjubel blieb
durch die ungenauen Zuspiele sowie schwachen Torschüsse aus. In den letzten 5 Minuten der
regulären Spielzeit setzten die Stätzlinger alles auf eine Karte und versuchten mit allen Spielern
aggressiv gegen den Ball zu arbeiten. Jonas Reisinger hatte die Chance den Ausgleich in der 79.
Spielminute zu erzielen, setzte jedoch den Ball freistehend weit neben das Tor. In den letzten
Sekunden der Nachspielzeit gab es nochmals einen Fernschuss vom TSV 1860 Rosenheim. Nach
einer wunderschönen Parade des Torwarts vom FC Stätzling prallte der Ball unglücklich vom Pfosten
an dessen Rücken ab und gelang anschließend ins Tor. Der an diesem Abend hervorragend leitende
Schiedsrichter Moritz Osterried und seine Assistenten pfiffen nach diesem Spielstand von 0:2 das
Spiel ab.
Aufstellung: Eicher, Eisenkolb (Burak T.), Stripling, Kothmair, Reisinger, Wörz (Durasinovic),
Bozkurt E (Leibelt), Schmid, Hampel, Palluch, Uludag (Junker)

10.10.2021 - 6. Punktspiel, SC Fürstenfeldbruck - FC Stätzling 1 : 1
Im Kellerduell einen Punkt geholt!
Im Auswärtsspiel beim SC Fürstenfeldbruck mussten die Jungs von FC Stätzling erneut
ersatzgeschwächt auf Punktejagd gehen. Diesmal traf man auf einen Gegner, der nicht sofort mit
Pressing agierte. Somit konnte die B1 von FC Stätzling geduldig den Ball in den eigenen Reihen
halten, um anschließend mit schnellen Spielzügen über die Außenbahnen zum Torerfolg zu kommen.
Nach einer Flanke von Daniel Palluch hatte Tolga Bozkurt in der 11. Minute die Chance, den Ball
per Kopf ins Tor zu netzen. Dieser ging jedoch knapp vorbei. Sobald der FC Stätzling den Ball schnell
und passgenau spielte, erarbeiteten man sich weitere Torchancen. So setzte sich Cedrik Hampel in
der 37. Minute gleich gegen zwei Gegenspieler durch aber der Pass in den Strafraum fand keinen
Abnehmer. In der 39. Spielminute erfolgte das so lang ersehnte Tor zur 0:1 Führung. Nach einer Ecke
setzte diesmal Tolga Bozkurt den Ball per Kopf ins Netz. Die Fürstenfeldbrucker versuchten jetzt mit
einigen Fouls den Spielfluss zu unterbrechen. Die vom Schiedsrichter verhängte fünf Minuten
Zeitstrafe brachte aber keine weitere Möglichkeit den Torvorsprung auszubauen. Somit ging man mit
der 0:1 Führung in die Halbzeitpause.
Nach Anpfiff der zweiten Halbzeit bekam Stätzling in der 45.,47. sowie 49. Spielminute drei Ecken
zugesprochen. Die Mannschaft konnte daraus bedauerlicherweise kein Kapital schlagen. Der SCF
erhöhte jetzt den Druck. In der 54. Spielminute stimmte die Zuordnung im Strafraum der Stätzlinger
nicht, so dass der Gegenspieler den Ball per Kopf ins Tor lenken konnte. Das an diesem Tag nicht
immer glücklich agierende Schiedsrichtergespann entschied hier jedoch auf Abseits. Plötzlich kam
Unsicherheit in den Reihen von Stätzling auf. Man fand nicht mehr die notwendige Ruhe im
Aufbauspiel, so dass in der 60- Spielminute der Ausgleich zum 1:1 fiel. Der Gastgeber, sichtlich
motiviert durch den Ausgleich, versuchte nun das Ergebnis für sich zu gestalten. Der an diesem Tag
gut aufgelegte Torwart von Stätzling, Samuel Szakal, verhinderte dies mit tollen Paraden. In den
letzten 5. Spielminuten, inklusive der Nachspielzeit von 2 Minuten, setzten beide Mannschaften alles
auf eine Karte und versuchten das Siegestor zu erzielen. Dabei hatten die Spieler von Stätzling in der
81. und 84. Minute die zwei klareren Chancen - zweimal wurde der Ball flach von der Grundlinie in
den Strafraum gespielt, aber keiner der beiden Stürmer konnte vollenden. Somit endete das Spiel mit
einem gerechten 1:1 Unentschieden.
Aufstellung: Szakal, Halici, Eisenkolb, Reisinger, Wörz (Durasinovic), Bozkurt E., Schmid,
Bozkurt T., Hampel (68 Min. Junker), Palluch (77. Min. Zukanovic), Uludag
16.10.2021 – 7. Punktspiel, FC Stätzling – SSV Jahn Regensburg

0:3

Torchancen erneut nicht eiskalt genutzt!
Am perfekt hergerichteten Rasenplatz in der Sportarena von Stätzling lag es dieses Mal nicht, dass
man erneut im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SSV Jahn Regensburg ohne Punkt und Tore
das Nachsehen hatte. Das man sich für den 7. Spieltag viel vorgenommen hatte, belegen sowohl die
fünf gelben Karten als auch die unnötige Zeitstrafe von einigen Minuten aufgrund wiederholenden
Beschwerens.
Nach Überstehen der ersten zehn Spielminuten mit Dauerdruck durch die Gäste spielte man sogar ein
nahezu gleichwertiges und leidenschaftliches Fußballspiel. Der FC Stätzling erspielte sowohl durch
schnelle Passstafetten als auch durch genaue Zuspiele verwertbare Torchancen in die Tiefe der
gegnerischen Abwehr. Aber weder Burak Uludag noch Tolga Bozkurt oder Maximilian Schmid
gelangen ein Führungstor. Somit ging man mit einem gerechten Unentschieden in die Halbzeitpause.
Nach nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff der zweiten Spielhälfte durch das gekonnt leitende
Schiedsrichtergespann Vinzenz Lehmann mit Assistenten setzte sich Eray Halici gut an der
Seitenlinie durch. Seine Flanke fand aber keinen Abnehmer. In der 48. Spielminute hatten die Gäste

das Glück, dass der an die Latte gesetzte Fernschuss direkt an den freistehenden Mitspieler
zurücksprang und dieser per Kopf das 0:1 erzielte. Nur sieben Minuten später setzte sich der Stürmer
der Gastmannschaft geschickt an der Grundlinie durch. Seine Flanke fand mit dem im Fünfmeterraum
freistehenden Mitspieler einen perfekten Abnehmer zur 0:2 Führung. Das Trainergespann
Schmid/Palluch wechselte die Spieler Cedric Hampel, Leon Junker und Anis Zukanovic ein, um doch
noch zum erhofften Torerfolg zu kommen. In der 75. Spielminute hatte Leon Junker dabei die größte
Torchance. Bedauerlicherweise entschied er sich selbst abzuschließen und nicht den Ball zum
freistehenden Mitspieler abzulegen. Zwei Minuten später setzte sich nochmals Junker gut an der
Seitenlinie durch. Die Flanke ging aber weit über die Gefahrenzone des Strafraums hinaus. In der
letzten Spielminute erzielte der SSV Jahn Regensburg wiederum durch das fehlende energische
Abwehrverhalten an der Grundlinie von Philipp Wörz das dem Spielverlauf nicht entsprechende 0:3
Endergebnis.
Aufstellung: Szakal, Halici, Stribling (27. Minute Eisenkolb), Kothmair, Durasinovic (50. Minute
Reisinger), Wörz, Bozkurt E., Schmid, Bozkurt T., Palluch (57. Minute Hampel), Uludag (64.
Junker)
23.10.2021 - 8. Punktspiel, SV Wacker Burghausen - FC Stätzling

2:4

Starke Mannschaftsleistung!
Mit einem verdienten Sieg im Auswärtsspiel beim SV Wacker Burghausen ist die Mannschaft endlich
in der Bayernliga angekommen.
Wiederum musste das Trainergespann krankheitsbedingt umstellen und brachte mit Zukanovic und
Junker gleich zwei Ergänzungsspieler von Spielbeginn an. Junker gab das Vertrauen in ihn an seine
Trainer Schmid und Palluch dankend zurück, indem er in der 8. und 33. Spielminute mit zwei
Fernschüssen zum Torerfolg kam. Die Elf aus Stätzling präsentierte sich an diesem Tag mit einer
mannschaftlichen Geschlossenheit. Es wurde aggressiv in die Zweikämpfe gegangen und durch
schnelle Passstationen sehenswerte Torchancen erarbeitet. Der Gastgeber versuchte mit schnellem
Zuspielen sowie Bälle in die Tiefe die Abwehrreihe um Kothmair zu Fehlern zu zwingen. Einen
Fernschuss konnte der Torwart Eichner nur abprallen lassen. Beim Nachlaufen foulte er den
Gegenspieler im Strafraum so, dass der an diesem Tag nicht immer souveräne pfeifende
Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt zeigen musste. Somit ging man mit einer verdienten 1:2
Führung in die Halbzeitpause.
In den ersten 10 Spielminuten der zweiten Halbzeit erhöhte der Gastgeber aus Burghausen den Druck
und die Stätzlinger schafften es nicht, Ruhe in die eigenen Reihen zu bringen. Nach einer weiten
Hereingabe in den Strafraum von Stätzling wollte Kothmair klären, wurde dabei gefoult. Dennoch
blieb der Pfiff aus. Der Gegenspieler nutzte seine Chance und erzielte das 2:2. In der 54. Minute
Spielminute wechselte Stätzling gleich zweimal. Mit Palluch und Halici kamen zwei Spieler für die
Offensive. Das war die richtige Entscheidung, denn es kam wieder Ruhe ins Spiel und man erarbeitete
sich einige Torchancen. Palluch erzielte in der 67. und in der 82. Spielminute zwei sehenswerte Tore
und belohnte nicht nur sich, sondern die Mannschaft mit 3 Punkten.
Die sowohl in diesem Spiel verhängten 3 gelben Karten als auch die zwei Zeitstrafen für Stätzling
belegen außerdem, dass die Mannschaft unbedingt gewinnen wollte.
Aufstellung: Eicher, Eisenkolb (70. Minute Leibelt), Kothmair, Reisinger, Wörz (74. Durasinovic),
Bozkurt E., Zukanovic (54. Minute Palluch), Bozkurt T., Uludag (54. Minute Halici), Hampel,
Junker.
30.10.2021 – 9. Punktspiel, FC Stätzling – FC Bayern München II
Remis zum Abschluss der Hinrunde

4:4

Es ist in den letzten Jahren schon zur Normalität geworden, dass ein Bus des FC Bayern auf dem
Gelände des FC Stätzling einfährt. Vor einer tollen Kulisse von ca. 150 Zuschauern konnte die BJugend das letzte Heimspiel in der Vorrunde gegen den hohen Favoriten FC Bayern mit einem
gerechten Unentschieden beenden.
Die Stätzlinger wollten an die gute Leistung beim 3-Punktegewinn in Wacker Burghausen anknüpfen
und gingen selbstbewusst in diese Partie. Der Gast erspielte sich durch schnelles Kurzpassspiel einige
Torchancen. In der 17. Spielminute verlor man den Ball unnötiger Weise im Mittelfeld und der Gast
setzte sich gekonnt bis zur Grundlinie durch, der Pass in den Strafraum erreichte einen freistehenden
Gegenspieler und dieser erzielte die 0:1 Führung. Der Gastgeber ließ sich nicht von dieser Führung
beeindrucken und erzielte nur zwei Minuten später durch das gekonnte Durchsetzen des Stürmers
Uludag mit dem anschließenden Fernschuss das 1:1. Die Partie wurde nun von beiden Seiten sehr
aktiv geführt. Dabei erspielten sich die Bayern jedoch die besseren Torchancen. In der 26.
Spielminute ging man nicht konsequent an der Mittellinie in den Zweikampf, die Gäste schalteten
schneller um und erzielten verdient die 1:2 Führung. Unmittelbar nach dem Anstoß gab es dann einen
sehenswerten Schuss von Palluch zum 2:2. Sichtlich angetan vom Ausgleich entwickelte sich die
Partei jetzt ausgeglichener, wobei die Stätzlinger sogar mehr Ballbesitz für sich in Anspruch nahmen.
In der 39. Spielminute erfolgte eine flache Hereingabe von Palluch zu Junker. Dieser schob den Ball
zur 3:2 Halbzeitführung gekonnt ins Netz.
Nach Wiederanpfiff wechselte der FC Bayern gleich auf vier Positionen und erhöhte den Druck auf
die Abwehrreihen des FC Stätzling enorm. In der 58. Minute konnte, der an diesen Tag gut aufgelegte
Torwart Eichner, den durchlaufenden Stürmer von Bayern nicht daran hindern, deren 3. Tor zu
erzielen.
Erneut hatten die Stätzlinger darauf die passende Antwort. Eine Hereingabe in den Strafraum konnte
der Abwehrspieler von Bayern nicht sauber klären. Uludag nutzte die Chance und schob den Ball
clever am Torwart vorbei. Somit ging man in der 60. Minute mit 4:3 in Führung. Mit voller
Leidenschaft versuchte die Heimmannschaft das Ergebnis bis zum Schlusspfiff zu halten. Die
Münchner aber, angefeuert von laut rufenden Trainern der Gäste, erzielten in der 67. Spielminute den
Ausgleich zum 4:4. Nach 4 Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter zum gerechten
Unentschieden ab.
Aufstellung: Eicher, Eisenkolb, Kothmair, Halici, Wörz (61.Minute Reisinger), Bozkurt E., Palluch
(79.Minute Durasinovc), Bozkurt T., Uludag (77.Minute, Leibelt), Hampel, (41.Minute Hampel),
Junker.
Mit dieser beachtlichen Leistungssteigerung mit 4 Punkten in den letzten beiden Spielen kommt die
Winterpause viel zu zeitig. Sollte man in der Rückrunde zu dieser Stärke zurückfinden, ist ein
Verbleib in der zweithöchsten Liga jederzeit möglich. Ein Dank geht an die Trainer, die Mannschaft
und an alle Elternteile, die unterstützend dazu beigetragen haben.

U12-Junioren D2 – D6/Kleinfeld
Trainer:
Teamkoordinator:

Paul Iffarth, Luca Lenz
Michael Schwarzenberger

Co-Trainer:

Martin Rummel

09.10.2021 - 4. Punktspiel, FC Stätzling - SG Inchenhofen/Hollenbach 11:4
Heute hatten wir die SG Inchenhofen zu Gast. Die waren zwar Tabellenletzter aber wir machten nicht
den Fehler sie zu unterschätzen und legten mutig los. Wir konnten tolle Angriffe nach vorne bringen,
kombinierten sauber und so gelang es uns bis zur 10. Minute mit 4:0 in Führung zu gehen. Doch der
Gegner stellte sich keineswegs hinten rein und kam dann so zum Anschlusstreffer, den wir aber gleich

wieder egalisieren konnten und es stand 5:1. Einen weiteren Treffer der Inchenhofer konterten wir
ebenfalls sofort. Aber dann waren wir in der Rückwärtsbewegung nicht mehr ganz so stabil, und
mussten bis zur Halbzeit nochmals 2 Gegentreffer hinnehmen. So ging es mit dem Ergebnis von 6:4
in die Pause.
Die Trainer haben dann wohl die richtigen Worte gefunden und so konzentrierten wir uns wieder auf
unsere Aufgaben, vorne wie hinten, ließen keinen weiteren Treffer mehr zu und konnten das Spiel
letztendlich verdient mit 11:4 gewinnen.
Ich denke man kann schon sagen, dass die Jungs sich immer besser spielerisch entwickeln, was
wirklich toll ist!
16.10.2021 - 5. Punktspiel, JFG Weilachtal - FC Stätzling

9:9

Ich kann es gleich vorwegnehmen, es ist zwar ein Handballergebnis, aber es war ein Fußballspiel mit
offenem Schlagabtausch. Wir mussten gleich am Anfang einen Treffer hinnehmen, konnten diesen
aber mit einem Doppelschlag in die Führung umwandeln. Doch fast genauso schnell konnten die
Weilachtaler wiederum ihrerseits den Ausgleich erzielen. So ging es dann bis zur Halbzeit, wobei wir
immer besser ins Spiel gekommen sind und hinten auch nicht viel zu ließen, so dass wir zur Halbzeit
mit einer 7:4 Führung vorne lagen.
In der zweiten Halbzeit gelang uns aber anfangs nach vorne nichts, der Gegner kam besser ins Spiel
und plötzlich stand es 7:7. Wir besannen uns dann wieder auf unsere Stärken, spielten mutig nach
vorne und wurden mit der Führung zum 9:7 belohnt. Das Tempo konnten wir allerdings nicht ganz
durchhalten und mussten dann noch den Ausgleich zum Ende des Spiels hinnehmen. Trotzdem haben
wir gerne den Punkt aus Weilachtal mitgenommen.
23.10.2021 - 6. Punktspiel, SpVgg Joshofen Bergheim - FC Stätzling

7:6

Wir waren heute extrem motiviert, da wir erstens, nochmal nach ganz vorne hin schmecken konnten
und weil es nicht gerade Spaß macht, über 50 km! in der Kreisliga zu einem Auswärtsspiel zu fahren.
Und so legten wir los wie die Feuerwehr, spielten super zusammen, kombinierten sicher und mit 2
toll herausgespielten Angriffen konnten wir 2 :0 in Führung gehen. Danach nahmen wir allerdings
das Gas etwas raus, wobei wir immer noch das Spiel beherrschten. Aber durch Weitschüsse, die leider
immer genau passten, stand es plötzlich Unentschieden. Wir blieben unserer Linie treu versuchten
schöne Spielzüge zu kreieren, wurden leider nicht belohnt, und der Gegner blieb bei seiner
„Spielweise“ und schoss teilweise schon von der Mittellinie aufs Tor…, und hatten dann auch noch
Glück, weil die erzielten Tore teilweise abgefälscht waren etc. So gingen wir leider mit einem 3:6 in
die Pause.
Die Trainier motivierten die Jungs, wieder so zu beginnen wie am Anfang und dass wir hier auch
noch was erreichen können, so gingen wir dann auch in die 2. Halbzeit. Der Gegner hatte leider Glück
als wieder ein Weitschuss seinen Weg ins Tor fand. Unsere Jungs ließen sich aber überhaupt nicht
hängen, erspielten sich wieder Torchancen, durch tolle Kombinationen und wurden dann endlich auch
mal belohnt. So konnten wir auf 6:7 herankommen und wir machten weiter und weiter, kombinierten
sicher und schön, aber der Ausgleich wolle uns leider nicht mehr gelingen. Was ich hier auch mal
loswerden muss, ist, dass es natürlich keine Schiedsrichter gibt, sondern die Heimmannschaft stellt
einen. Aber gerade in diesen Bereich, sollte dann schon ausgeglichen und fair gepfiffen werden.
Soweit ich mich erinnere, bekamen wir keinen einzigen Freistoß zugesprochen, obwohl wir aufgrund
eines Fouls auswechseln mussten etc. Das ist unfair den Jungs gegenüber.
Als Fazit muss ich unseren Jungs sagen, dass es das bisher beste Spiel war, was ich gesehen habe!
Wir haben dem Gegner spielerisch überhaupt keine Chance gelassen, kombinierten super und
erspielten(!) uns Torchancen, wirklich klasse! Und im nächsten Spiel holen wir uns dann auch noch
die 3 Punkte! Klasse Jungs!

30.10.2021 - 7. Punktspiel, FC Stätzling – TSV Kühbach 2:12
Bei unserem letzten Saisonspiel hatten wir den Tabellenführer, den TSV Kühbach zu Gast.
Wir rechneten uns auch bei diesem Spiel etwas aus und begannen auch ganz gut. Aber irgendwie
wollte uns einfach nichts gelingen und dem Gegner gelang alles, so dass es am Schluss eben zu diesem
Ergebnis kam. Ich muss auf alle Fälle sagen, dass unsere Jungs sicherlich niemals um diese Tore
schlechter waren, aber jeder der mal selbst gespielt hat, kennt solche Tage wo einem einfach nichts
gelingen mag, und so haken wir das Spiel einfach ab. Es hat für den Gegner auch nur 3 Punkte
gegeben und frisch motiviert gehen wir jetzt in die Hallensaison.
Wir haben die Saison im Mittelfeld der Tabelle beendet, was ich gut finde, und im Frühjahr starten
wir dann in die neue Saison!

U9 F-Junioren - Gruppe
Trainer:

Adel Ben Hassine

Co-Trainer:

Nico Hahn

06.10.2021 - 4. Spiel, SG Ried/Bachern III – FC Stätzling 0 : 9
Englische Woche – diesmal war bereits am Mittwoch Anpfiff. Anstelle des wöchentlichen Trainings
waren unsere Jungs zu Gast in Ried. Der kleine Kader des FC Stätzling trat vollzählig an und alle
Kinder waren absolut motiviert, die Siegesserie weiterzuführen. Dank des vorbildlichen Einsatzes
jedes einzelnen Stätzlinger Spielers gelang der SG Ried/Bachern kein einziger Torschuss. Auch in
der zweiten Halbzeit blieben die Gastgeber chancenlos. Selbst als das Team des FC Stätzling gegen
10 Rieder Kicker auf dem Platz stand, kamen die Gegner selten über die Mittellinie hinaus. Nach
einem harten aber fairen Spiel stand es am Ende 0:9 für unsere Mannschaft
Torschützen bisher: Elias Bako 19 Tore, Sebastian Stöger 16 Tore, Anton Gail 10 Tore, Leon Mayer
7 Tore, Malik Ben Hassine 7 Tore, Eigentore Gegner: 1

