Junioren-News

Juniorenspieler gesucht
Für unsere U13-Mannschaft freut sich der FC Stätzling über Jungs und Mädels, die im
**Kalenderjahr 2010** geboren sind. Hast du zusätzlich Freude und Spaß beim Kicken? Dann
aufgepasst...
Engagierte Trainer helfen Dir dabei, Dich weiterzuentwickeln. Deinen Charakter und Deine
Persönlichkeit in eine Mannschaftssportart einzubringen und weiter zu fördern.
Eigenschaften, die Dir auch neben dem Platz helfen werden Deine Ziele zu erreichen.
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du gerne zu einem Probetraining vorbeischauen
möchtest, dann melde Dich beim Thomas Schmidt unter Tel. 0174/4307299.
Er wird sich über Dein Interesse sehr freuen
Wer Spaß am Fußballspiel hat findet beim FC Stätzling die richtige "Heimat". Nicht nur Jungs dürfen
zu uns kommen.
Ein nettes Trainerteam führt euch behutsam in diesen tollen Sport ein und je nach Lust und Begabung
könnt ihr es in unsere leistungsstarken Teams in den höheren Altersklassen schaffen. Traut euch, wir
sind froh um jeden Neuankömmling.
Für die Jahrgänge 2011 und jünger:
Ansprechpartner: Andre Wolf, Tel. 0170 2349873
Bei den "Älteren" sind speziell die Jahrgänge 2003 / 2004 im Fokus:
Ansprechpartner: Manfred Lenz, Tel. 0171 3201012
Natürlich sind auch alle anderen Juniorenspieler willkommen - ihr könnt jederzeit bei unserem
Jugendleiter nachfragen: Thomas Köstner, Tel. 0170 2926830
aktuelle Spielberichte der A1, B1, D2 findet ihr auf der nächsten Seite!

Juniorenfußball
A1
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
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Platz 1
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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 zu Murnau:
https://www.fupa.net/news/tsv-murnau-u17-und-u19-jubeln-doppelt-adelwart-diese-regionenwaren-damals-nicht-greifbar-2814160
B1
30.10.2021 – 9. Punktspiel, FC Stätzling – FC Bayern München II

4:4

Remis zum Abschluss der Hinrunde
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.
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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.
D2
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!

