FC Vikttoria
a 09 St. Ingb
I bert
Ju
ugend
d-Abtteilu
ung

M dschein‐Tu
Mond
urnier 20114
Die
e Quartalssveranstaltung des FC Vikto ria 09 St.. Ingbert für den JJugendbereich fand
d in
diesem Jahr zum neun
nten Mal statt.
s
Im G
Gegensatz zu den ve
ergangeneen Jahren
n änderte sich
nich
ht nur derr Termin (vom 2.10. auf den 004.10), so
ondern aucch das Proogramm. Gab
G es in den
Jahren zuvorr immer wieder
w
Fu
ußballspieele, Eltern gegen Kinder odeer im G‐Ju
ugendbereeich
Mü
Das
ütter gegen Kinder, wollte die
e Jugentabbteilung in diesem Jahr was anderes anbieten.
a
„DFFB‐Fußballlabzeiche
en“ galt ess zu meisteern.

n, besteheend aus drei
d Stationen
Mitt der G‐ und F‐Jugeend, die das DFB‐ SSchnupperrabzeichen
abssolvierten,, begann unsere Ve
eranstaltuung. Es folgte das DFB‐Fußba
D
allabzeich
hen für diee E‐
und
d D‐Jugend
d, besteheend aus fü
ünf Stationnen.

Alle
e Station
nen wurd
den von unseren TTrainern beaufsich
htigt, die, wie die Spieler und
Spie
elerinnen,, mit volleem Engaggement beei der Sacche waren
n. Das Fußßballabzeichen macchte
nich
ht nur alleen Beteiliggten viel Spaß sonddern war auch für alle sehr lehrreich. Man kon
nnte
klarr erkennen, wo die Stärken und
u Schwäächen der einzelnen
n Kinder u nd Jugend
dlichen laggen.
Sei es beim Dribbeln,, Flanken,, Kopfball,, Torschuss oder beim
b
Passsspiel, jeder weiß jetzt
woran er nocch arbeiteen muss.

Zum
m Abschlu
uss unserees Mondsscheinturnniers gab es dann doch
d
nochh ein Fußballspiel. Das
trad
ditionelle Spiel Elteern gegen Trainer. A
Auch hier gab es ein
ne Neueruung. Zum ersten Maal in
derr Geschich
hte diesess Spieles gewannen
g
n die Elterrn und konnten dass Spiel mit 3:0 für sich
enttscheiden.. Aber aucch hier sah
h man alleen Beteiliggten an, da
ass es ihneen viel Spaaß macht.

m Abschlu
uß möchtee ich mich
h bei allen Beteiligte
en noch re
echt herzllich bedan
nken. Bei den
Zum
Elte
en und Kin
ndern für ihr mitwirken und das Salattbuffet. Bei den Traainern, die wieder mal
wie
e so oftt, sich voll einb
brachten und be
ei dem Ideengebber Alexander Jeene.
P.S. Die Belo
ohnung für mein Tun an der SSache hab
be ich bere
eits schon erhalten, zu seheen:

„Das
„
Beetzentaal lebt““

P. Schw
warz

