Die D1-Jugend und die Geschichte einer wahnsinnigen Saison
Nachdem sich über die Jahre hinweg für die Spielsaison 2016/2017 eine tolle D1-Mannschaft zusammengefunden
hat, die sich stetig spielerisch, technisch und konditionell verbessert hat, war uns Trainern schon bewusst: Trotz der
starken Spielgruppe mit Gegnern wie dem SV Pang und dem SV Riedering lebt der Traum in dieser Saison die
Meisterschaft und somit den Aufstieg in die Kreisklasse feiern zu können.
Nach starkem Saisonstart im September 2016 konnten auch die schweren Spiele gegen Pang und Riedering
gewonnen werden. Im Oktober bekam das bisherige Trainerteam Verstärkung und somit konnte noch intensiver und
zielgerichteter trainiert werden.
Mitte November grinsten wir als ungeschlagener Herbstmeister mit 9 Siegen aus 9 Spielen von der Tabellenspitze.
Als Belohnung und zur Stärkung des Teamgeistes gab es einen Hüttenausflug für die gesamte D-Jugend.
In der Winterpause wurde, abgesehen von den Weihnachtsferien, durchtrainiert: Wir wollten doch weiterhin so
erfolgreich sein!
Ende März 2017 starteten wir nach einem intensiven dreitägigen Trainingslager am Gardasee in die alles
entscheidende Rückrunde. Die Nervosität bei uns Trainern wurde immer größer, denn unser nächster Verfolger, der
SV Pang, hatte bisher nur ein Spiel verloren – natürlich gegen uns. Somit war im Kampf um die Meisterschaft noch
alles offen!
Wir starteten wieder gut in die Rückrunde, doch dann das Verletzungspech über uns: der erste Torwart eine
langwierige Fußverletzung, unser Topstürmer einen gebrochenen Arm! Sind die Verletzten bis zu den
entscheidenden Spielen gegen Pang und Riedering wieder fit? Für uns Trainer eine nervenaufreibende Situation.
Dann kam das aus Trainersicht voraussichtlich alles entscheidende Spiel: 19.05.2017 – Heimspiel gegen den SV Pang!
Die Spiele dazwischen konnten Dank unseres tollen Spielerkaders trotz der Verletzten alle gewonnen werden. Die
verletzten Spieler waren zum Spiel gegen Pang zwar wieder gesund, aber ohne Spielpraxis. Fast die gesamte
Mannschaft kämpfte mittlerweile wegen der intensiven Spiele und des intensiven Spielplans mit einigen Blessuren –
auch unser Sani-Koffer wurde vermehrt beansprucht. Dann der Spielverlauf: Pang fand besser ins Spiel, ging
insgesamt drei Mal in Führung, aber die Mannschaft kämpfte und konnte immer wieder den Ausgleich erzielen. 3:3
stand es zur 60. Spielminute. Dann 2. Minute der Nachspielzeit das 4:3 für den ASV! Nach zwei weiteren Minuten
Zitterpartie war auch dieses Spiel gewonnen.
Jetzt waren noch vier Spiele zu spielen. Wenn wir zwei davon gewinnen, sind wir Meister. Ok, nächstes Spiel
gewonnen, dann kam der 31.05.2017: Heimspiel gegen den starken SV Riedering. Ein hartes, körperbetontes Spiel.
Zur Halbzeit 0:0. Nach einer ordentlichen „Kabinenpredigt“ riss sich die Mannschaft zusammen und bezwang die
Riederinger mit 2:0. Jetzt stand fest: Auch rechnerisch sind wir durch – wir sind Meister und in die Kreisklasse
aufgestiegen! Jubel und Erleichterung bei Spielern, Trainern und Eltern kannte keine Grenzen.
Jetzt lebte noch der letzte, fast schon absurd klingende Traum: 18 Spiele und 18 Siege in einer Saison!
Noch zwei Spiele, zuerst ein 4:1 am 23.06.2017 und dann final ein 7:1 am 29.06.2017.
Die perfekte Saison ist zu Ende! Eine Saison, die die Spieler, Trainer und Eltern wohl nie vergessen werden!
Wiederholung in den kommenden Jahren: sehr unwahrscheinlich.
Aber auch unsere D2-Jugend hat ein ganz tolle Saison hinter sich: In der Herbstrunde wurde sie Herbstmeister! Im
Frühjahr gewann sie souverän das Hallenturnier des FC Nicklheim. In der Frühjahrsrunde kam die D2-Jugend dann in
eine stärkere Gruppe und konnte trotzdem sehr gut mithalten. Am Ende stand der 2. Tabellenplatz zu Buche, da hier
eine besser platzierte Mannschaft außer Konkurrenz spielte.
Zur Belohnung bekamen alle Spieler der gesamten D-Jugend des ASV je ein Meisterschafts-Shirt von uns Trainern
geschenkt.
Danke an alle Kinder, Eltern und Unterstützer der D-Jugend für diese einmalige Saison.
Die Trainer der D-Jugend des ASV Kiefersfelden

