C-Junioren Saison 2016/2017
Mit dem FC 04 Gütenbach haben wir diese Saison wieder eine Spielgemeinschaft
gebildet. Diese setzt sich zusammen aus 17 Spielern aus Neukirch und 4 Spielern aus
Gütenbach.
Am 7. Juli starteten wir die Saison mit dem ersten Training. Die weiteren
Trainingseinheiten jeweils Dienstags und Donnerstags waren stets sehr gut besucht.
Das erste Spiel hatten wir am 17. Juli im Rahmen des Gütenbacher Sportfestes gegen
die SG Schönenbach.
Des weiteren führten wir am Samstag, den 23. Juli einen Trainingstag durch. Dort
wurde neben den praktischen Übungen, auch theoretische Inhalte vermittelt. Mittags
wurde für das leibliche Wohl der Spieler und Trainer bestens mit Spaghetti, Eis und
Obst gesorgt.
Nach der Sommerpause hatten wir das erste Vorbereitungsspiel am 12. September in
St. Märgen, ein weiteres trugen wir am 20. September in Löffingen aus.
Mit weiteren 7 Mannschaften wurden wir der Kreisliga Staffel 1 im Bezirk
Schwarzwald zugeteilt. Fast sämtliche Vorrundenbegegnungen waren sehr
ausgeglichen und eng umkämpft. Wir konnten in 4 Spielen den Platz als Sieger
verlassen, einmal trennte man sich unentschieden und nach 2 Partien mussten wir uns
geschlagen geben.
Im Wettbewerb um den Bezirkspokal konnten wir die erste Partie in Rietheim
gewinnen. In der zweiten Runde schieden wir unglücklich in Hinterzaten aus.
Den Jahresabschluss feierten wir mit einem Training in der Soccer-Halle und
anschließendem Pizza essen bei Berni.
Den fußballerischen Abschluss für das Jahr 2016 hatten wir mit der Teilnahme am 30.
Dezember beim Beachsoccer-Turnier in der Pferdehalle in St. Märgen.
Pause gab es kaum für uns, denn am 8. Januar starteten wir bereits wieder mit 2
Mannschaften in die Bezirks-Hallenmeisterschaften. Eine Mannschaft erreichte
durch zweimaliges Weiterkommen in Bräunlingen und Hinterzarten sogar die
Endrunde am 12. Februar in Schonach. Dort musste man sich trotz großen Kampf
höherklassigen Gegnern geschlagen geben.
Um gut gerüstet für die Rückrunde zu sein, absolvierten wir drei Vorbereitungsspiele,
gegen die SG SSC Donaueschingen (2:2), die SV Eisenbach (2:6 gewonnen) und die
SG St. Märgen (12:1 gewonnen).
Auch in der Rückrunde präsentiert sich unsere Mannschaft sehr stark und konnte von
den bisherigen sechs ausgetragenen Spielen fünf für sich entscheiden. Eins wurde
knapp verloren.
Somit stehen wir zur Zeit mit einem Spiel mehr auf dem ersten Tabellenplatz.Da nur
noch eine Partie zu spielen ist, werden wir die Saison mindestens unter den ersten
drei der Tabelle abschließen. Wieder ein beachtlicher Erfolg unserer Jungs.
Gruß Daniel, Bernhard, Nils und Christoph

