Bericht der Jugendfußballabteilung TSV

Saisonstart 2014 /15 und viele neue Aufgaben stehen an.
Viele unserer Jugenden starteten schon in den Ferien und hatten zu Ihren mehrtägigen
Trainings/Feriencamps sehr guten Zulauf. Somit starten die Jugendmannschaften gut vorbereitet in
die neue Saison 2014/15.
Die größte Herausforderung steht in Form vom "Spielbericht online" für unser Trainer und
Betreuerteam an. Daher unseren besonderen Dank für die zahlreichen Schulungen ( Rolf Z. ) und Euer
Interesse in der Einarbeitung zu diesem ungewohnten Neuland.
Unsere neu formierten Jugendmannschaften in Form der B - Juniorinnen starteten auch schon mit
Ihren ersten, teilweise knappen Siegen in die Punkterunde.
Viele Testspiele stehen oder standen an bei denen doch schon die ersten sportlichen Eindrücke
gewonnen werden konnten. Auch die ersten Schwierigkeiten stellten sich heraus in der Findung eines
Testspielgegners, da der positive Ruf voraus eilt bei den C - Juniorinnen.
Momentan bieten wir bald auch ein regelmäßiges Torspielertraining an, das wir stetig ausbauen und
letztendlich auch in einem mehrtägigen Trainingscamp anbieten werden.
Stolz sind wir auch bei den C - Junioren, auf vier !!! Auswahlspielerinnen zurück greifen zu können,
die uns tatkräftig unterstützen und ein Doppelspielrecht besitzen. Unser Dank geht an Vanessa D.,
Jana H., Katharina G. und Saskia S. für Ihre hohe Trainings.- und Spielbereitschaft im ganzen Verein.
Einziger Wehmut den wir zu bekunden haben ist die aktuelle Lage bei den Bambinis. Nach einem
gefunden Trainer vor den Sommerferien standen unsere Kleinsten Kicker nach den Sommerferien
traurig ohne Trainer da. Deshalb konnten wir auf die Schnelle noch keinen Ansprechpartner/Trainer
hierfür finden. Deshalb unser dringender Aufruf an eine/n Interessenten/in der/die sich vorstellen
könnten einfache Übungsaufgaben mit Spaß am Kinderfußball zu vermitteln. Bei ernsthaftem
Zuspruch meldet Euch bitte bei der Jugendleitung oder unserem Trainerteam, so dass unsere
gemeldeten lustigen Bambinis auch zu ihrem sportlichen Recht kommen.
Am aktuellen Wochenende starteten unsere D - Junioren Ihren Spielbetrieb in der Feldpunkterunde,
sowie in der Halle bei der VR -Talentiade.
Die D/E - Juniorinnen ( Jahrgang 2002 und jünger. ) erfreuen sich auf regen Zuwachs, benötigen aber
weitere spielfreudige Spielerinnen die unser Team ergänzen, um sinnvoll im Spielbetrieb altersgerecht
zu spielen. Auch die Unterstützung im Trainingsbetrieb durch eine/n sportlichen Interessente/n wäre
von Nöten, da wir hier mit fünf Jahrgängen aufgestellt sind.

Zu guter Letzt wünschen wir noch unseren Jugendmannschaften einen
guten Start in die Saison 2014 / 15 !!!
Bleibt gesund und immer am Ball.

Bis dahin grüßt Euch die
- Jugendabteilung Fußball TSV Stuttgart - Mühlhausen

