FC Vikt
V toria
a 09 St. Ingb
I bert
Jug
gend
d- Ab
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ung
Spiieltag, 22.03.14
Derr letzte Spieltag in Limb
bach vorr der Ap
prilpause stand eexemplariisch für die
derrzeitige sttarke Leisstung unserer drei F-Jugend
d-Mannscchaften.
Nachdem w
wir aus orrganisatorischen G
Gründen unsere Mannscha
M
aften leich
ht umstelllen
mu
ussten undd durch kurzfristig
k
ge Absageen mussteen wir oh
hne Ausw
wechselspiieler und mit
ein
ner Mannnschaft diie so nocch nicht zusammeen gespieelt hat im
m F1-Blo
ock antretten,
kon
nnten aber drei Siege in
n vier Sppielen errringen. Lediglichh gegen die starrken
Ho
omburger mussten wir uns geschlage
g
en geben.
In den dreei siegreiichen Sp
pielen koonnten unsere
u
Ju
ungs abeer auf ganzer
g
Liinie
ndererseitts durch dden nötig
gen Biss und
u
übeerzeugen,, einerseitts durch tolles Passsspiel an
ein
ne tolle kkämpferische Ein
nstellung,, durch die beisp
pielsweisse der knappe,
k
a
aber
verrdiente Siieg gegenn Lautzkirrchen erzw
wungen wurde.
w
Bessonders stolz maachte un
ns an diiesem Sp
pieltag die
d F3, ddie nach
h intensiven
Traainingseinnheiten allles gelern
nte 1:1 um
msetzen konnte
k
un
nd zwei vo
von drei Spielen, unnter
and
derem aucch gegen die starkee „Zweitee“ der Ho
omburger hochverddient gew
wann.
Au
uch die für dieseen Spielttag neu zusamm
mengestelllte F2 üüberzeugtte mit zwei
hocchverdiennten Siegeen und zw
wei unglüücklichen Unentsch
hieden.
7 Siege,
S
2 Unentscchieden, 2 Niederrlagen – unsere F-Jugend
F
dmannsch
haften waaren
wieeder mal sehr erfoolgreich am
a Samsttag. Beso
onders freeut es unss, dass Mannschaf
M
ften
geg
gen die w
wir uns noch vorr einem dreiviertel Jahr regelmäßi
r
ig geschlagen geben
mu
ussten m
mittlerweiile regeelmäßig besiegt werden
n und die Jun
ngs unssere
Traainingsinhhalte, wie Passspiel, Halteen der Positionen
P
n, Flügelsspiel und
d die nöttige
gessunde Agggressivittät und Bissigkei
B
it immerr besser umsetzteen und das
d mit den
erzzielten Erggebnissenn belohnt wird.
Au
usruhen w
werden wiir uns ab
ber nicht auf unserren Lorbeeeren, sonndern un
ns gezielt für
den
n Rest deer Runde bis zum Sommerr vorbereiiten um uns
u weiteer zu verb
bessern, was
w
unss aber auffgrund deer Vielzah
hl an wirkklichen Talenten
T
in
n unserem
m Kader nicht
n
schw
wer
falllen sollte!!
Das Trainer Team deer F-Jugen
nd

