08.06.2019 – Abteilung Jugendfußball – Saisonabschluss D2
Aufgrund einer unglücklichen Niederlage im letzten Saisonspiel am 28.05.2019 hat unsere D2
die Meisterschaft ganz knapp verpasst. Bernd Zeberl schrieb in seinem tollen Spielbericht:
„Drama in Sachsenhausen - D2 verpasst Meisterschaft, Aufstieg dennoch noch möglich“.
Der kompletten Bericht steht unter: https://www.tsg1888fussball.de/index.php?id=news&tx_news_pi1%5Bnews%5D=47&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=Ne
ws&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=788aea601de027e4b4813a309a9db3e7

Trotzdem haben Mannschaft, Trainer und Eltern ihren Saisonabschluss und damit die
herausragende Saisonleistung zu Recht gefeiert. Bei Sonnenschein und leckeren GrillSpezialitäten war die Gesamtstimmung schnell wieder auf einem meisterlichem Niveau.

Ein besonderer Dank wurde dem Trainerteam ausgesprochen, dem es in kürzester Zeit
gelungen ist, ein solch schlagkräftiges Team zu formen. Ein zweiter Tabellenplatz ist das
großartige Ergebnis mit dem man zu Saisonbeginn so nicht rechnen konnte. Dafür auch
seitens des TSG-Vorstand: „Herzlichen Glückwunsch! Wir sind stolz auf Euch, Jungs!“
Eine besondere Überraschung gab es dann noch nach der Feier. Eine Planwagenfahrt der
ganzen Mannschaft rund um Erlenbach hat allen richtig gut gefallen.

Dieser wunderschöne Tag ging mit dem schon traditionellen Generationen-Duell der
Mannschaft gegen die Eltern dann langsam zu Ende. Wer gewonnen hat, wurde mir leider
nicht mitgeteilt, aber ich gehe davon aus, dass die Eltern keine Chance hatten 
Beim sehr gut besetzten Aufstiegsturnier an diesem Wochenende wurde der Aufstieg
immerhin noch perfekt gemacht. Bernd Zeberl schrieb in seinem erneuten Spielbericht: „D2
steigt nach toller Leistung in Kreisliga auf.“ Der Bericht steht auf: https://www.tsg1888fussball.de/index.php?id=news&tx_news_pi1%5Bnews%5D=50&tx_news_pi1%5Bcontroller
%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ac36ab077730335636441a2847b2
96d7
Damit hat unsere D2 dieser Saison doch noch gekrönt. „Klasse gemacht! Super!“

Und hier die heutige Mannschaft mit Trainer Hans:
Tor: Maxi, Tjark
Abwehr: Henri, Jakob, Julien, Salim
Mittelfeld: Bilal, James, Jonas R., Jonas W., Nikola
Sturm: Max G., Dennis
Vielen Dank nicht nur an die tolle Mannschaft und ihren Trainer, sondern auch an alle Helfer,
Unterstützer und die Eltern, die mitfiebern und ihre Jungs anfeuern. Deshalb ein ganz lautes:
„Weiter so!“
Mit freundlichen und sportlichen Grüßen
Christoph Kratzer und Jörg Runzheimer

