Bericht der Jugendfußballabteilung TSV

Der Ball rollt wieder im Freien !!!
Nach zahlreichen Hallenturnieren unserer Jugendmannschaften im Großraum Stuttgart und
Umgebung, waren wir auch Gastgeber unserer eigens veranstalteten Hallen - Jugendturniere im
Eschbach Gymnasium Stuttgart Freiberg. Von den Bambinis bis zu den B - Junioren und E - Girls bis
B - Girls hatten wir einen sehr guten Zuspruch an teilnehmen Mannschaften und zahlreichen
Zuschauern/Mitreisenden. Unser Dank gilt hierfür den vielen Helfern die uns unterstützt haben, um
einen reibungslosen Ablauf an 6 Turniertagen zu gewährleisten.
Die ersten Jugendmannschaften starteten wieder in die neue Rückrundensaison.
So erspielten unsere D-Junioren in der Kreisleistungsstaffel und in der Kreisstaffel jeweils eine 2-1
Niederlage in Gablenberg und einen 5-3 Sieg beim VFB Obertürkheim.
Die B- Junioren gewannen ihr Sonntagsspiel bei der SGM Uhlbach/Obertürkheim mit 4-2 Toren.
Unsere SGM Mühlhausen / Zazenhausen der C-Juniorinnen/Girls konnten sich ausgiebig mit
Freundschaftsspielen besser kennen lernen und erzielten gute Ergebnisse.
Lediglich die B-Juniorinnen, die durch Kaderspielerinnen der U14/U15 verstärkt wurden kamen zu
einem 4 - 1 Heimspielerfolg über den SV Hoffeld. Dieses Spiel war lange Zeit ausgeglichen, bis die
Kräfte der Gäste schwanden und man das eine oder andere Tor nachlegen konnte.
Auch unsere E / D - Juniorinnen machten Ihre ersten " Gehversuche " im Wettbewerb, zu
Leistungsvergleichen in Ihren Altersstufen. Schön mit anzusehen ist die Tatsache, das sich immer
wieder neue interessierte Spielerinnen auf unserer Sportgelände kommen und das Vereinsleben mit
uns betreiben wollen. Das ist die positive Rückmeldung für unser Engagement im Ehrenamt als
Jugendtrainer/Betreuer.
Nach anfänglichen terminlichen Schwierigkeiten bieten wir jetzt auch ein internes Torspielertraining
von den E - Junioren/Girls bis zu den A-Junioren/ B-Girls an. Hierfür möchten wir ein spezifisches
Training dieser Position durchführen, welches im alltäglichen Angebot meistens zu kurz kommt.
Voller Erwartungen gehen wir also dem nächsten Wochenende entgegen mit vielen Spielmaßnahmen
unserer Jugendmannschaften.
Bis dahin grüßt Euch die
- Jugendabteilung Fußball TSV Stuttgart - Mühlhausen

