10.06.2019 – Abteilung Jugendfußball – Jugendfußballturnier 2019
In den vergangenen Jahren fand das Jugendfußballturnier
unter dem Namen Derby-Cup an Christi Himmelfahrt statt.
Diesmal hat sich die Abteilung Jugendfußball unter der
Leitung von Matthias Werner und Sandra Reguengo für
den Pfingstmontag entschieden. Ein toller Flyer wurde
gestaltet und verteilt und auch anderweitig wurde die
Werbetrommel gerührt. Das hat sich voll gelohnt.
Schätzungsweise um die 1.000 Menschen waren über den
Tag verteilt auf der Sportanlage. Davon über 420 Spieler
und Spielerinnen und mindestens genau soviel Eltern,
Großeltern und Geschwister. Was besonders auffiel waren
zusätzlich die vielen Erlenbacher, die eigentlich mit Fußball
(noch
) nichts am Hut haben. Darunter vermutlich auch
Eltern von Kindern, die noch in die Krippe gehen oder
Freunde und Bekannte von Spielern oder auch
Interessierte, die sich unsere tolle Anlage vielleicht einfach
einmal anschauen wollten.
Was alles an einer solchen Großveranstaltung dranhängt, lässt sich für die meisten von uns
noch nicht einmal erahnen. Für die Organisatoren begann der Tag um 6.00 Uhr mit dem
Abholen von Brötchen und endete gegen 21.00 Uhr nach dem Abschließen der Grillhütte.
Und in den Wochen zuvor galt es Mannschaften einzuladen, den Spielplan zu erstellen,
Schiedsrichter zu organisieren, Medaillen und Pokale zu besorgen, Getränke zu bestellen,
Würstchen und Pommes zu ordern, Kuchenspenden zu sammeln, Helfer zu organisieren, die
Grillhütte startklar zu machen und vieles mehr. Einfach Wahnsinn! Dazu gehört schon viel
Enthusiasmus. „Chapeau“ an alle, die das ermöglich haben.

Deshalb war selbstverständlich auch der geschäftsführende Vorstand und auch andere
Vorstands- und Gremienmitglieder zu Gast auf der Sportanlage und haben sich gefreut, viele
bekannte Gesichter zu treffen.

Am Morgen startete das Turnier mit 20 Mannschaften. Geplant waren 22, aber in der F-Jugend
sind 2 angemeldete Mannschaften leider nicht erschienen, so dass plötzlich nur noch 9
Mannschaften dastanden und die gesamte Planung über den Haufen zu fallen schien. Aber
nicht doch! Unsere F-Jugend-Trainer stellten kurzerhand eine Mix-Mannschaft zusammen und
schon hatten wir wieder 10 Mannschaften für ein spannendes 10er Turnier. Gewonnen hat die
SpVgg Oberrad, die TSG F1 wurde 5er, die F2 wurde 6er und die Mix Mannschaft belegte als
guter Gastgeber den letz...., nein, einen guten 10. Platz  Währenddessen herrschte viel
Trubel rund um die Grillhütte und die aufgebauten Zelte und Sonnenschirme.

Mittags ging es etwas verspätet mit 12 E-Jugend-Mannschaften auf der Kunstrasenanlage
weiter. Gleich beim ersten Spiel des JSG Florstadt verletzte sich ein Spieler so stark an der
Schulter, dass er das Turnier abbrechen musste und ins Krankenhaus gefahren werden
musste. Auf diesem Wege gute Besserung und alles Gute von uns allen. Gewonnen hat das
Turnier SG Rot Weiß Frankfurt. Die von Sandra und Rafael trainierten TSG-Mannschaften
belegten den 5. und 11. Platz.

Das D-Jugend Turnier auf dem Rasenplatz mit 10 Mannschaften startete pünktlich um 13.00
Uhr Unsere Spielerstarke D-Jugend ging mit 4 Mannschaften an den Start und belegten die
Plätze 3 bis 6. Gewonnen hat das Turnier die SV Niederursel.

Das gesamte Turnier lief sehr sportlich, fair und ruhig ab. Von den Trainern und
Schiedsrichtern gab es durchweg große Komplimente für das schöne sehr gut organisierte
Turnier, mit sichtlich zufriedenen Mannschaften.

Alle Mannschaften und Ergebnisse sind übrigens auf der Website zu finden unter:
https://www.tsg1888-fussball.de/index.php?id=jugend-turnier-2019
Mit dem Turnier hat die Jugendfußballabteilung tolle Werbung für sich selbst und die gesamte
TSG gemacht. Dafür ein herzliches Dankeschön, die dazu beigetragen haben. Sei es als
Helfer, Unterstützer, Kuchenspender oder in welcher Form auch immer.
Nicht unerwähnt lassen möchten wir selbstverständlich unseren Sponsoren, die Metzgerei
Dürr, die uns 200 Würstchen gespendet hat. Vielen, vielen Dank dafür.

Fazit: Ein tolles Turnier, eine unglaubliche Stimmung und viele zufriedene Gesichter.
Nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Turnier in 2020
Christoph Kratzer
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E-Jugend Endspiel Kalbach vs. Rot-Weiß Frankfurt.

