Die Hallensaison neigt sich dem Ende, Die Freiluftsaison beginnt am kommenden Wochenende
endlich wieder.
Unsere Jugendmannschaften haben tolle Erfolge in den letzten Monaten unter Dach gefeiert. Hier
ein kleiner Überblick.
Bambinis:
Die Bambinis nahmen an 2 Hallenrunden teil. Einmal musste man karnevalsbedingt absagen.
Unsere Kleinsten bereiten immer den meisten Spaß. Und irgendjemand stochert den Ball immer
noch über die Linie, sei es auch die eigene ;-) Macht weiter so, habt Spaß und genießt den Sport
mit dem Ball.
F-Jugend
Die F-Jugend nahm auch an der Hallenkreismeisterschaft teil. Man stand teilweise sehr starken
Gegnern gegenüber. Bei den meisten konnte man auch überragend dagegen halten, dem ein oder
anderen nicht ganz. Aber wenn man sieht das Spieler abgekämpft vom Feld gehen, weiß man, sie
haben alles gegeben und dementsprechend nichts falsch gemacht. Am kommenden Wochenende
nimmt man noch an der finalen Runde teil. Am 16.03. geht es dann auch wieder raus in die Saison
gegen Lahnstein.
Außerdem nahm man an Cagesoccer Turnieren in Neuwied und Neuhäusel teil. Bei beiden
Turnieren, ohne Wertung, ging es nur um Spaß! Und den hatten die Jungs. Und nebenbei wurden
auch noch einige Spiele gewonnen.
E-Jugend
Unsere E-Jugend ging mit 2 Teams in die Hallenkreismeisterschaft. Während unsere Jüngeren in
der E2 von Beginn an berauschenden Fußball zeigten und ihre Runde dominierten, tat sich die E1 in
der ersten Runde sehr schwer. Ab der 2. Runde änderte sich dies aber. Die E2 bekam stärkere
Gegner und musste teilweise auch mal verlieren während die E1 begann Fußball zu spielen. Der
Lohn der Arbeit: Der Einzug in die Finalrunde der Hallenkreismeisterschaft. Hier stand man den
Teams von u.a. TuS Koblenz, FC Metternich, Rot Weiß Lahnstein gegenüber. Letzt genannte
standen nach einem überragend gespielten Turnier auch schon als Sieger fest. Doch dann kam das
Spiel gegen JSG Lay / Dieblich. Und man verlor! So machte unser Team nach einem tollen Turnier
TuS Koblenz zum Kreismeister. Für uns sprang der 5 Platz heraus. Punktgleich mit dem 3...
Außerdem spielte die Truppe mit 2 Mannschaften beim Turnier in Oberbieber. Nach tollen
Leistungen und Ergebnissen standen beide im Halbfinale... und verloren beide. So begegnete man
sich im Spiel um Platz 3. Bei insgesamt 21 Mannschaften ein mehr als beachtliches Ergebnis. Ganz
nebenbei gewann man einen Ball und einen Trikotsatz im Wert von 500,-!
Für unsere E-Jugend geht es weiter mit dem Heimspiel am 03.03. gegen Hillscheid.
D-Jugend
Unsere D-Jugend, mit Ihren 6 Spielern hat Ihre Sache in der Halle sehr gut gemacht. In der 1.
Runde kam man in Rübenach zu 3 Unentschieden bei einer Niederlage. In der 2. und 3. Runde
wurden die Gegner nicht unbedingt schlechter. Immerhin konnte man einen Sieg einfahren gegen
Augst!
2 Siege kamen bei den Augst Masters, einem Cagesoccer Hallenturnier, heraus. Der Lohn war am
Ende der 5. Platz von 8!
Wenn die Jungs an sich glauben, sieht man was sie können. Und das wollen wir ab dem 03.03. in
der Saison wieder sehen.
C-Jugend
Leider musste die C-Jugend ihre 1. Mannschaft in der Halle zurück ziehen und ging nur mit der 2.
Mannschaft an den Start. Und für diese Truppe war in der 1. Runde bereits Schluss. Am Ende stand
ein Sieg gegen Bendorf-Sayn und ein Unentschieden gegen Mülheim Kärlich bei 3 Niederlagen.
Aber auch für diese Jungs und (Mädels) geht es am 11.03. in der Freiluftsaison wieder weiter in der
Leistungsklasse.
Die E-Mädels haben es sogar bis in die Finalrunde der Rheinlandmeisterschaften geschafft. Ein
ausführlicher Bericht folgt!
stv. Abteilungsleiter Jugendfußball TSV Lay

