
Rückblick E- und D-Jugend JG 2006  für das Jahr 2017 
 

Auf ein durchaus positives Abschneiden aus sportlicher Sicht kann unser Jahrgang 
2006 bis dato im Jahr 2017 zurück blicken. Beginnend mit der Dachauer 

Hallenmeisterschaft Ende Januar schied das Team leider schon, nachdem in den 
Gruppenspielen nur der dritte Rang erreicht wurde, im finalen Über-Kreuz-Spiel 
gegen Markt Indersdorf in der Vorrunde dieses Wettbewerbs aus. Nachfolgende 
Hallenturniere hat der Trainerstab um Markus H. nicht angesetzt, um schon sehr 

früh in die Vorbereitung zur Frühjahrsrunde einzusteigen. Und diese Entscheidung 
lohnte sich ! Nachdem es endlich nach draußen in den lange erwarteten Ligabetrieb 

ging „rockten“ unsere Jungs die zugeteilte Gruppe. In einem stark besetzten 
Teilnehmerfeld errang das Team mit insgesamt 7 gewonnenen Begegnungen und 
nur einer Niederlage als auch mit einem nur marginal schlechteren Torverhältnis 
zum Tabellenführer hin die Vizemeisterschaft im finalen E-Jugend-Wettbewerb. 

Trotzdem gelang es der Mannschaft im parallel verlaufenden Merkur Cup bis in das 
Kreisfinale vorzudringen, leider wurde hier der neuerliche Vormarsch durch teils 

höherklassig spielende Teams abrupt gestoppt. Ohne Auszeichnung musste man 
dennoch nicht von dannen ziehen, der Gewinn des Fairnesspreises brachte 
verdienter Weise einen nagelneuen Trikotsatz für die Mannschaft mit sich, 

schließlich war mit dieser Zuwendung seitens des Veranstalters der „Schmerz des 
Ausscheidens“ schnell verflogen. Auch in der nachfolgenden Sommerturnierphase 
wurden, teils schon auf dem verkleinerten Großfeld, gute bis sehr gute Ergebnisse 
erzielt. Hut ab für diese Leistungen auf dem noch ungewohnten D-Jugend-Terrain. 
Die (dem Mannschaftsgefüge zuträglichen) Abschlussfahrt ins Voralpenland fand 
bei allen Teilnehmern großen Zuspruch, Sommerrodelbahn und Freibad unter der 

Alpenkulisse hat allen Beteiligten riesigen Spaß gemacht und schreit nach 
Wiederholung im nächsten Jahr. Vielen Dank an dieser Stelle den Organisatoren 
und beteiligten Aufsichtspersonen ! Schon Mitte August läutete unser Coach die 

Vorbereitungsphase für die Jahrgangsliga ein, die Konditionseinheiten erfreuten sich 
trotzt Sommerferien und Freibadwetter bei den Spielern der neu formierten 

Spielgemeinschaft großer Beliebtheit. Mitte September schließlich ging es im 
Training an die Arbeit mit dem Ball und einige Testspiele noch vor Ligabeginn 

gewöhnten unsere Jungs an das hohe Tempo sowie an die veränderte 
Spielfeldgröße im Jahrgangsligabereich. Auch wenn sich bis dato die Erfolge in der 
Aufstiegsrunde nur zögerlich einstellen muss einem um die Zukunft des JG 2006 
unter der fachkundigen Führung durch Markus H. als auch der Jugendleitung in 

Person Christian B. nicht bange werden. 
Jungs macht weiter so und bleibt dran, Euch gehört die fußballerische Zukunft im 
Konstrukt der Spielgemeinschaft Röhrmoos / Hebertshausen / Ampermoching !    

  
 
 


