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

Co-Trainer:
Betreuer:

Stefan Higl
Hermann Wintermayr

Vorbereitung auf die Bayernliga und Qualifikation zur eingleisigen Bayernliga
Bereits Anfang Februar starteten wir wieder mit den Freundschaftsspielen, nachdem wir den ganzen
Winter in der Halle und auf Kunstrasen durchtrainiert haben. Nach der Meisterschaft in der
Landesliga im Herbst, bereiten wir uns nun in der Bayernliga auf die Qualifikation für die
eingleisige Bayernliga für die Saison 2022/2023 vor.
Ergebnisse Vorbereitung:

1. Punktspiel 09.04.2022

VFL Kaufering
SV Heimstetten
SG Hohenwart
SV Waldeck
SV Münster Senioren

:
:
:
:
:

SV Planegg-Krailling

FC Stätzling
FC Stätzling
FC Stätzling
FC Stätzling
FC Stätzling
:

2:2
2:1
2:2
2:4
0:2

FC Stätzling 1:4

Nachdem die ersten 3 Punktspiele! abgesagt werden mussten und somit die Vorbereitung sich
praktisch um 3 Wochen verlängerte, ging es endlich gegen Planegg los. Ohne zu wissen, wo wir
wirklich stehen. Bei gutem Wetter mussten wir allerdings wieder auf Kunstrasen ran…
Aber unsere Jungs waren so motiviert, setzten den Gegner sofort in der eigenen Hälfte unter Druck
und bereits in der 4 Minute konnte sich der Gegner nur mit einer Notbremse helfen. Der Freistoß
wurde direkt verwandelt und wir gingen mit 1:0 in Führung. Wir machten aber ganz normal weiter,
spielten weiter nach vorne und in der 16 Minute konnten wir dann auf 2:0 erhöhen und so gingen wir
auch in die Pause.
Der Gegner war trotz einem Mann weniger hoch motiviert aus der Kabine gekommen und wir waren
noch nicht ganz auf der Höhe und schon hieß es 1:2. Aber auch hier ließen wir uns nicht aus der Ruhe
bringen, bekamen das Spiel wieder schnell in den Griff und konnten in der 64 Minute und der 81
Minute auf 4:1 erhöhen. Mit diesen 3 Punkten im Gepäck traten wir die Heimreise an.
Tore: Dejan Durasinovic, 2 x Paul Iffarth, Marc Lechner,
2. Punktspiel 16.04.2022

SV Schalding-Heining

:

FC Stätzling 0:3

3 Stunden Anfahrt, herrliches Fußballwetter, tolles Regionalligastadion mit einem top Rasen!!!
Und der Gegner will auf Kunstrasen spielen, sorry, aber für mich unverständlich…
Aber nichts destotrotz, waren wir trotz der langen Anreise von Anfang an hellwach, setzten auch hier
den Gegner früh unter Druck und hatten schnell das Spielgeschehen im Griff.
Und dann ging es plötzlich Schlag auf Schlag, innerhalb von 5 Minuten gingen wir mit 3:0 in
Führung, was sich auch nicht mehr ändern sollte. Wir spielten das ganze Spiel hochkonzentriert und
ließen auch keinerlei Chancen zu. Mit den 3 Punkten traten wir die Busreise natürlich sehr gerne
wieder an, auch wenn wir erst gegen 24:00 Uhr zuhause waren.
Tore: Elia Giordanelli, Vincent Stegmiller, Paul Iffarth

3. Punktspiel

18.04.2022

FC Stätzling

:

FC Murnau 1:1

Bereits 2 Tage später stand das nächste Spiel an, nämlich am Ostermontag. Man merkte heute unseren
Jungs an, dass sie von dem Spiel in Schalding und der Hin- und Rückreise noch recht fertig waren
und so kamen wir nicht richtig ins Spiel.
Die Murnauer waren heute gut, aber in der ersten Halbzeit konnten sie sich keine nennenswerten
Chancen herausspielen, und so gingen wir mit 0:0 in die Kabine.
Aber auch in der zweiten Halbzeit war es das gleiche Bild, die Murnauer kombinierten gut und gingen
dann auch mit 1:0 in Führung. Aber was in unserer Mannschaft steckt ist einfach super, denn auch
bei so einem Spiel, wo nichts wirklich gelingen mag, ackerten und kämpften sie sich immer mehr
rein und das Wichtigste - sie glauben an sich. Und das wurde dann auch in der 90. Minute mit dem
Ausgleich belohnt, was bei solch einem Spiel wie ein Sieg ist. Wir hörten danach aber auch nicht auf
und waren mit dem Punkt zufrieden, sondern spielten die letzten Minuten weiter auf Sieg, was heute
allerdings nicht gelang, aber von der Moral her war es einfach super!
Tor:

Paul Iffarth

Kreispokal: 20.04.2022

FC Stätzling

:

SC Kissing

3:0

Wieder 2 Tage später stand das Spiel im Kreispokal im Derby gegen Kissing auf dem Plan. 3 Spiele
in 5 Tagen. Aber auch hier waren wir wieder wie gewohnt konzentriert und souverän, so dass wir mit
einem 3:0 Sieg eine Runde weitergekommen sind.
Tore: 2x Marc Lechner, Paul Iffarth
4. Punktspiel: 30.04.2022

FC Stätzling : TSV- Kareth-Lappersdorf

0:2

Wir waren hoch motiviert den Gegner ohne Punkte wieder heimzuschicken, aber heute war mal so
ein Tag, wie man ihn einmal in der Saison wohl immer hat. Es geht einfach nichts. Jeder zweite Ball
sprang zum Gegner, jeder Schuss oder Pass wurde irgendwie so abgefälscht, dass es immer zu unseren
Ungunsten war etc...
Nichts destotrotz spielten unsere Jungs engagiert, aber heute wollte einfach nichts klappen.

5. Punktspiel, 07.05.2022

FC Stätzling :

SW Deggendorf

5:2

Heute hatten wir die Niederbayern bei uns auf der Anlage und wir wussten, wenn wir gewinnen,
machen wir einen großen Schritt nach oben!
Und so begannen wir auch, wie immer konzentriert und den absoluten Willen das Spiel für uns zu
entscheiden. Wir pressten von Anfang an und wurden in der 22. Minute mit dem Führungstreffer
belohnt, und da wir sofort nach Anpfiff ganz normal weitermachten, konnten wir in der 29. und 34.
Minute auf 3:0 erhöhen und gingen dann so auch in die Halbzeitpause.
Wir wussten das die Deggendorfer nach der Halbzeit nochmal alles versuchen werden. Wir waren
noch nicht ganz auf dem Platz da hieß es schon 1:3. Aber auch da zeigten wir innerhalb von 4 Minuten
die Reaktion, die wir brauchten und erhöhten auf 4:1. Ebenfalls keine 4 Minuten später konnte
Deggendorf nochmals den Anschlusstreffer erzielen, aber wir stellten 1 Minute später den alten
Abstand wieder her und so gewannen wir verdient mit 5:2.
Tore: 2x Elia Giordanelli, Jonas Müller, Paul Iffarth, Vincent Stegmiller

6. Punktspiel: 15.05.2022

FC Ismaning

:

FC Stätzling

1:3

Wenn man zum Schlusslicht fährt, ist es immer schwierig zu spielen. Man könnte ja denken, dass
man das Spiel ja schon fast sicher gewonnen hat - das war heute aber bei weitem nicht so…
Nachdem es für die Ismaninger das letzte Heimspiel in der Jugend war, wurde das Spiel im Anschluss
an die Bayernligapartie der 1. Mannschaft ins Stadion verlegt und das war wohl auch ein guter
Motivationsschub für unseren Gegner, denn sie legten los wie die Feuerwehr. Sie kombinierten sehr
gut, ließen den Ball gut laufen. Aber spätestens an unserem 16er war Schluss, da passten wir schon
auf. Wir konnten immer wieder gute Konter fahren und in der 36. Minute gelang uns auch der ganz
wichtige Führungstreffer noch vor der Pause. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff konnten wir auf 2:0
erhöhen.
Aber auch heute waren wir sicher, dass die Ismaninger nach der Pause nochmal alles versuchen
werden, das Spiel zu drehen und so konnten sie in der 60. Minute auf 1:2 verkürzen. Jetzt spürten sie
natürlich, dass evtl. noch mehr gehen könnte und sie versuchten alles um den zweiten Treffer zu
erzielen. Aber unsere Mannschaft wusste dies zu verhindern und als wir dann in der 82. Minute auf
3:1 erhöhen konnten, waren wir uns sicher, dass wir die 3 Punkte mit nach Hause nehmen werden,
und so war es dann auch. Mit einem Sieg im Gepäck macht die Heimfahrt doch viel mehr Spaß!
Tore: Paul Iffarth, Marc Lechner, Luca Lenz
7. Punktspiel: 21.05.2022

FC Stätzling :

FC Deisenhofen

3:2

Zweiter gegen den Ersten, Sonne, viele Zuschauer, das Feld war bereitet!
Heute ging es um die Eroberung der Tabellenspitze und vor allem darum, dem Gegner die erste
Saisonniederlage beizubringen!
Allerdings ging Deisenhofen bereits in der zweiten Minute durch einen Foulelfmeter in Führung.
Wer nun dachte, dass uns dies aus dem Konzept bringen würde, der sah sich getäuscht. Hier ein
großes Kompliment an unsere Jungs, sie schüttelten sich kurz und wir spielten unser Spiel als ob es
0:0 stehen würde. Konzentriert, klare Bälle und auf unsere Chance wartend. Und so konnten wir
bereits in der 9 Minute den verdienten Ausgleich erzielen. Und es ging weiter, es entwickelte sich
von beiden Seiten ein offenes schönes Spiel. Als wir dann kurz vor der Halbzeit in Führung gehen
konnten hatten wir den Rückstand aus der 2. Minute noch vor der Pause gedreht - echt super!
Wir kamen genauso wieder aus der Halbzeit, und machten dort weiter, wo wir aufgehört hatten. Wir
ließen dem Gegner eigentlich nichts zu und man merkte, dass denen dann auch irgendwie die Ideen
ausgegangen sind. Ich denke, dass wir heute einfach mehr den Willen hatten, das Spiel zu gewinnen.
Belohnt wurden wir dann in der 55. Minute durch den Treffer zum 3:1. In der 85. Minute wurde es
aber dann nochmals spannend, als Deisenhofen aus dem nichts auf 2:3 verkürzen konnte. Aber mit
Kampf und Wille gingen wir als verdienter Sieger und neuer Tabellenführer vom Platz!
Tore: Paul Iffarth, Marc Lechner, Vincent Stegmiller
8. Punktspiel: 28.05.2022

TSV 1860 Rosenheim : FC Stätzling

1:0

Heute war unser letztes Punktspiel in der Jugend und führte uns nach Rosenheim. Auch heute, bei
strahlendem Sonnenschein und einem Rasenplatz mit Tribüne mussten wir auf deren Kunstrasen
spielen. Verstehe dies wer will und ich denke, ein richtiger Fußballer kann es nicht verstehen.

Von Anfang an entwickelte sich ein munteres, offenes schnelles Spiel, mit Torchancen auf beiden
Seiten, die aber von keiner Mannschaft genutzt wurden. Auch nach der Halbzeit das gleiche Bild,
Torchancen auf beiden Seiten, aber irgendwie wollte das Runde nicht ins Eckige. Bis kurz vor Schluss
dann doch noch der Gegner das 1:0 erzielte.
Aber nach dem Schlusspfiff ließen unsere Jungs nicht den Kopf hängen, sondern jubelten. Was war
der Grund??? Dadurch, dass Deisenhofen ebenfalls verloren hat, sind wir heute Meister der
Bayernliga-Quali 2022 geworden!!! Was kann es Schöneres geben als im letzten Spiel der Jugend
Meister zu werden??? Nichts, absolut nichts und das war wirklich hochverdient, welch großartige
Runde unsere Jungs wieder gespielt haben!
Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft in der Bayernliga U19!

U16 B2-Junioren - Bezirksoberliga
Trainer:
Rainer Fieber, Resat Cardirli
Teamkoord.: Thomas Köstner
01.05. 2022 TSV Schwaben Augsburg – FC Stätzling

8:2

03.05.2022 TSV Meitingen- FC Stätzling

2:4

08.05.2022 FC Stätzling - SV Bergheim

3:0

14.05.2022 TSV Rain – FC Stätzling

1:5

Zum Saisonauftakt der U16 gleich ein Kracher: Lokalderby gegen den TSV Schwaben. Mit einem
überraschend deutlichen 2:8 konnte der FC Stätzling einen gelungenen Saisonauftakt zum
Rückrundenstart feiern. Nach einem furiosen Start stand es zur Halbzeit 5:0. Der Sieg der Stätzlinger
war zu keiner Zeit gefährdet.
Im zweiten Spiel ging es auswärts gegen den TSV Meitingen. Wiederum stand es relativ schnell 3:0
für den FC Stätzling. Aber unsere Jungs wollten dieses Spiel spannend halten. Nach der Halbzeit
verkürzten die Gastgeber durch zwei individuelle Fehler mit einem Doppelschlag auf 3:2. Aber
danach beruhigten die Stätzlinger das Spiel und schossen noch das 4:2 und gingen verdient als Sieger
vom Platz.
Das erste Heimspiel gegen den SV Bergheim war zu keiner Zeit gefährdet. Nach 90 Minuten gingen
unsere Jungs verdient mit 3:0 vom Platz.
Nach der englischen Woche das Spiel gegen den FC Rain. Nach ein paar Anfangsschwierigkeiten
besannen sich unsere Jungs, auf das was sie am besten können: Fußball spielen! Prompt wurde es
auch belohnt. Gleich vier Tore in der ersten Halbzeit: Halbzeitstand 4:0 für den FC Stätzling. In der
zweiten Halbzeit stellte sich der Gegner etwas besser auf unser Spiel ein. Aber am Ende gingen wir
souverän mit 5:1 als Sieger vom Platz.

U13 D6-Junioren - Kleinfeldrunde
Trainer:
Teamkoordinator:

Paul Iffarth, Luca Lenz
Michael Schwarzenberger

1. Punktspiel: 07.05.2022

FC Stätzling

Co-Trainer:

Martin Rummel

: TSV Kühbach

4:8

Heute ging es auch für unsere Jungs wieder los und wir hatten die starken Kühbacher zu Gast. Aber
da ließen wir uns überhaupt nicht beeindrucken, wir kombinierten sauber und versuchten immer
wieder spielerische Lösungen zu finden, was uns auch sehr gut gelang. Die Kühbacher ihrerseits
hatten eine andere Idee, und lösten es nur mit langen Bällen und Weitschüssen. Sie nutzten so ihre
körperliche Überlegenheit aus und konnten damit das Spiel mit 8:4 gewinnen.
Wobei ich ganz klar sagen muss, dass wir spielerisch besser waren und sich unsere Jungs im
Vergleich zur Vorrunde spielerisch sehr gesteigert haben!
2. Punktspiel: 22.05.2022

TSV Bobingen

: FC Stätzling

7:3

Auch heute versuchten wir wieder spielerisch die Begegnung für uns zu entscheiden, mussten aber
erstmal zwei Gegentore hinnehmen. Aber das interessierte uns relativ wenig, wir spielten munter
weiter und so konnten wir den Anschlusstreffer in der 13. Minute erzielen. Keine 4 Minuten später
schossen wir auch den verdienten Ausgleich, legten weiter nach und konnten dann in der 24. Minute
mit 3:2 in Führung gehen. Das war Top, Jungs!!!
Dann merkte man unseren Jungs aber an, dass es heute sehr heiß war, der Gegner 4 Auswechselspieler
hatte, und wir leider keinen. Das kann man nach so einem Tempo, das wir vorgelegt hatten, nicht
über die ganze Spielzeit halten und so verloren wir noch mit 7:3.
Aber auch heute war es wieder so, dass wir spielerisch wieder viele großartige Aktionen hatten und
immer wieder versuchten alles spielerisch zu lösen. Das macht ihr wirklich gut!
3.Punktspiel: 30.05.2022

FC Stätzling

: TSG Augsburg

4:8

Ungewöhnlich an einem Montag, hatten wir heute unser 3. Punktspiel. Anfangs merkte man unseren
Jungs irgendwie an, dass es wohl ungewohnt war an einem Montagabend zu spielen, denn wir kamen
nur schwer in die Gänge und das nutzte der Gegner, um Tore zu schießen. Aber wir waren keinesfalls
schlechter, hatten ebenfalls unsere Chancen, nur waren wir im Abschluss entweder nicht konsequent
genug oder versuchten, nochmals einen Mitspieler in Szene zu setzen.
Nach der Halbzeit versuchten wir weiterhin spielerisch nach vorne zu kommen, was uns immer öfter
gelang und so konnten wir dann auch Tor um Tor erzielen. Man sieht bei unseren Jungs, dass sie sich
spielerisch toll weiterentwickeln, als Team zusammenhalten und sich gegenseitig anfeuern, auch
wenn mal was nicht gelingt. Das finde ich wirklich top!
Berichte aus der Friedberger Allgemeinen:
16.-18.04.2022
A1 holt vier Punkte.
Für die A1 gab es beim SV Schalding Heining einen 3:0-Erfolg. Dabei sorgten Giordanelli, Stegmiller
und Iffarth innerhalb von fünf Minuten für eine beruhigende Pausenführung. Zwei Tage später rettete
Iffarth beim 1:1 der A1 gegen Murnau mit seinem Treffer in der Schlussminute zumindest noch einen
Punkt.
Nach einer torlosen ersten Halbzeit trafen Waigl und Mayr für die C1 und der FCS gewann gegen die
SpVgg Ansbach mit 2:0. (bidi)

23.-24.04.2022
B1 verliert gegen Ingolstadt spektakulär.
Die B1 geriet beim FC Ingolstadt nach knapp einer halben Stunde bereits mit 0:4 in Rückstand.
Uludag erzielte vor der Pause noch den 1:4-Anschlusstreffer. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel
kassierte der FCS das 1:5 und zeigte anschließend große Moral. Zwei Treffer von Uludag und das 4:5
durch Bojaj in der 74. Minute sorgten noch einmal unerwartet für große Spannung. Es fiel aber kein
Treffer mehr.
Ein frühes Tor in der 8. Minute durch Mayer brachte der C1 einen knappen 1:0-Erfolg gegen den
TSV 1860 Weißenburg. Die C2 siegte gegen SG Paar- und Eisbachtal mit 2:0. Mit 3:5 unterlag die E
beim SV Wulfertshausen. (bidi)
29.04.-01.05.2022
Beide B-Teams erfolgreich.
Die erste Niederlage musste die A1 beim 0:2 gegen den TSV Kareth-Lappersdorf hinnehmen.
Einen 3:0-Erfolg konnte die B1 gegen DFI Bad Aibling feiern. Für den FCS trafen Bojaj, Uludag und
Palluch. Mit einem 8:2-Kantersieg setzte sich die B2 im Derby gegen Schwaben Augsburg durch.
Bereits nach 25 Minuten führte der FCS mit 5:0 (Tore: Meier/2, Czaplinski/2, Fieber, Kraus, Schaller,
Eigentor).
Beim SC Schwabach ging die C1 durch Leitenmayer zwar mit 1:0 in Führung, musste sich aber mit
einem 1:1-Remis begnügen. Die C2 verlor in Rennertshofen mit 1:2.
Torlos endete die Partie der D1 gegen den FC Günzburg. Mit 3:5 unterlag die E3 gegen den TSV
Friedberg. (bidi)
06.05. – 08.05.2022
A1 gewinnt gegen Deggendorf.
Beim 5:2-Erfolg der A1 gegen die SpVgg Deggendorf trafen Giordanelli/2, Müller, Iffarth und
Stegmiller für den FCS.
Die B1 siegte unter der Woche gegen den SV Wacker Burghausen mit 2:0 (Tore: Uludag, Kothmair)
und erreichte beim TSV 1860 München 2 ein 1:1-Remis. Palluch brachte dabei den FCS in Führung.
Auch die B2 war zweimal im Einsatz und konnte beide Partien für sich entscheiden: 4:2 in Meitingen
(Tore: Kraus/2, Meier, Koller) und 3:0 gegen SG Inningen/Bergheim (Tore: Kraus, Koller, Meier).
Trotz zweimaliger Führung durch Meyer und Waigl verlor die C1 gegen Nördlingen mit 2:3. Die C2
gewann gegen Affing mit 3:0 und spielte gegen JFG Weilachtal 1:1-Unentschieden.
Beide D-Teams kassierten Niederlagen: D1 mit 0:4 in Meitingen und D2 mit 4:8 gegen Kühbach.
(bidi)
13.05. – 14.05.2022
A1 auf Erfolgskurs.
Die A1 gewinnt in Ismaning mit 3:1. Zur Pause führte der FCS durch Treffer von Iffarth und Lechner
mit 2:0. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer sorgte Lenz in der 81. Minute für die
Entscheidung.
Mit 5:1 siegte die B2 in Rain und hatte bereits zur Pause einen 4:0-Vorsprung erspielt (Tore:
Czaplinski/2, Koller, Meier, Köstner).
Die C2 war bei JFG Weilachtal mit 3:1 erfolgreich.
Mit einem 1:1 trennte sich die D1 vom TSV Rain.
Die E1 verlor beim TSV Friedberg mit 2:4. (bidi)

20.05. -22.05.2022
A-Junioren bleiben in der Bayernliga.
Mit einem 3:2-Erfolg gegen den FC Deisenhofen gewinnt die A1 die Quali-Runde für die Bayernliga.
Den frühen Elfer-Rückstand egalisierte Iffarth prompt. Lechner und Stegmiller brachten den FCS
sogar mit 3:1 in Führung. Der 2:3-Anschlusstreffer fiel zu spät.
Die B1 lag bereits zur Pause gegen den SC Fürstenfeldbruck durch Treffer von Uludag/2 und
Kothmair mit 3:0 in Front und siegte am Ende mit 3:1. Für die B2 gab es am Freitag gegen die SpVgg
Joshofen-Bergheim eine 2:3-Heimniederlage. In der Sonntagspartie gegen die JFG Günztaler Kickers
gewann die B2 hingegen mit 4:1 (Tore: Meier/2, Schaff, Czaplinski).
Bereits zur Halbzeit führte die C1 beim FC Memmingen mit 3:0. Am Ende stand es 4:0 für den FCS
durch Treffer von Divkovic, Leitenmayer, Mayr und Tozakoglu. Die C2 siegte gegen Pöttmes mit
3:1.
Während die D1 beim FC Lauingen einen 14:0-Kantersieg feiern konnte, unterlag die D2 beim TSV
Bobingen mit 3:7. (bidi)

27.05. -29.05.2022
Stätzlinger U19 gelingt Bayernliga-Qualifikation.
Die A1 verlor beim TSV 1860 Rosenheim knapp mit 0:1, gewinnt aber trotzdem die
Qualifikationsrunde für die Bayernliga.
Für die B1 blieb der Aufstieg in die Bayernliga verwehrt. Trotz guter Leistung unterlag der FCS beim
FC Augsburg 2 mit 0:1. Mit 2:1 siegte die B2 in Gersthofen.
Einen knappen 3:2-Erfolg feierte die C2 bei der SG Paar- und Eisbachtal.
Die D1 unterlag dem TSV Meitingen mit 1:2.
Mit 12:0 setzte sich die E gegen den SV Wulfertshausen durch. (bidi)
24.06. – 26.06.2022
Mit 5:1 setzte sich die B2 gegen die U16 des TSV Nördlingen durch.
Für die C2 gab es zwei Siege: mit 3:1 gegen Rennertshofen und mit 7:0 gegen Affing.
Die D1 gewann beim FC Günzburg mit 2:0. Eine torreiche 5:9-Niederlage musste die D2 gegen die
JFG Weilachtal einstecken.
Gegen den TSV Rehling unterlag die E deutlich mit 0:12. (bidi)

