F-Junioren und Bambinis 2012-2013

Bambinis beim Jugendcup Ettenheim 2013

Rundenabschlussfeier 20.07.2013
Saisonabschluss

Juli

2013

Mit über 60 Eltern und Kinder war der Rundenabschluss unserer Jüngsten sehr gut besucht.
Bei herrlichem Wetter wurde zunächst gemeinsam gegrillt. Danach erhielten die Trainer von
den Eltern ein kleines Präsent als Erinnerung. Vor Einbruch der Dunkelheit wurde das
traditionelle Fussball-Match Eltern gegen Kinder durchgeführt. Besonders die Eltern kamen
auf Grund der sommerlichen Temperaturen an Ihre konditionellen Grenzen. Eine
Fackelwanderung rundete den gelungenen Abend ab. Danach verkrochen sich die Kinder in
Ihre Zelte. Am nächsten Morgen wurden die Kinder mit einem reichhaltigen Frühstück geweckt,
welches von den Müttern Tina Stadelbauer und Olga Grenz zubereitet wurde. Nach dem
Abbau der Zelte gingen Kinder und Eltern müde, aber glücklich nach Hause. Alle waren sich
einig, dass dieses Event im nächsten Jahr unbedingt wiederholt werden soll.

5.1.2013 Bambini Friesenheim

Januar 2013 - Friesenheim
Durch den Erfolg von Herbolzheim motiviert, wollten wir beim ersten Hallenturnier
in Friesenheim richtig Gas geben. Leider fiel neben den Urlaubern und Kranken
kurzfristig auch noch Moritz aus, so dass wir mit einem ganz engen Kader nach
Friesenheim fuhren. So durfte auch Johannes gleich sein erstes Turnier spielen,
mangels Auswechselspieler von der ersten bis zur letzten Minute. Hatten wir im
ersten Spiel noch Mühe und standen zu tief, so lieferten wir danach zwei tolle
Partien. Nach dem 0:3 gegen Zunsweier, konnte man Kürzell und Sulz jeweils mit
einer überragenden kämpferischen Leistung ein 0:0 abringen. Bedenkt man, dass
wir durchschnittlich einen Kopf kleiner als unsere Gegner waren, dann ist das alle
Ehren wert.

30.12.2012 Bambini Herbolzheim

Unsere Bambinis hatten am letzten Sonntag ein Vorbereitungsspiel in
Herbolzheim. Dank der Initiative unseres Herrentrainers Peter Müller, der
gleichzeitig Coach der Herbolzheimer Bambinis ist, konnten wir am
Sonntag vor dem Jahreswechsel eine Stunde in der Halle in Herbolzheim
gegen die einheimische Bambini-Mannschaft spielen. Durch Krankheit und
Urlaub sehr dezimiert fuhren unsere Jungs mit mächtigem Bammel zum
Auswärtsspiel. Unterwegs organisierten wir noch den dreijährigen
Johannes König, damit wir zumindest vollzählig waren. Dieser machte
seine Sache gut und fand in Trainersohn Nils Müller einen Gegenspieler in
derselben Gewichtsklasse, mit dem er sich heiße Duelle lieferte. Auf Grund
der dünnen Personaldecke wählten wir eine Defensivtaktik. Mirko, Elias und
Jakob versuchten gegen die gefährliche Offensive abzuwehren was
möglich war und bedienten gleichzeitig den einzigen Stürmer Moritz. Dieser
hatte allerdings einen Sahnetag erwischt und erzielte sage und schreibe
zehn Tore. So gewannen wir schließlich mit 15:10.

F-Jugendspieltag 2012

Turnierleitung Linus&Nic

23.09.2012 Ettenheim
Der F-Jugendspieltag fand bei herrlichem Wetter in Ettenheim statt. Es
waren die Jüngsten der Vereine aus Ettenheimweiler, Altdorf, Münchweier,
Schmieheim und Ettenheim dabei.
Die F-Junioren spielten mit insgesamt 8 Teams - zwei von Ettenheim. Bei
den Bambinis waren es 5 Mannschaften. Die Turnierleitung machten Linus
und Nicolas und die Familie Fink war am Grill. Die Eltern kümmerten sich
um den Kuchenverkauf und einige Vaeter fungierten als Schiedsrichter.
Richtig gutes TEAMWORK!
Vielen Dank an alle Helfer und Kuchenspender!

(andy) Am Sonntag traf sich die neu formierte Bambinimannschaft des FV
Ettenheim zur ersten Bewährungsprobe. Da die bisherigen Leistungsträger
altersbedingt in die F-Jugend aufgerückt waren, hatte man durchaus etwas
Bauchschmerzen. Dass diese unberechtigt waren, zeigte eine
überzeugende Leistung im ersten Turnierspiel gegen den FSV Altdorf. Die
Leistung wurde durch ein Tor von Karsten zum 1:0 Sieg gekrönt. In den drei
folgenden Spielen beeindruckte insbesondere unsere bärenstarke
Defensive. So musste unser Keeper in keinem der insgesamt vier Partien
hinter sich greifen. Neben einem weiteren 1:0 Sieg gegen Schmieheim,
konnten wir in den Derbys gegen Altdorf und E´weiler jeweils ein 0:0
erzielen. So konnte ein sonniger Sonntagvormittag ungeschlagen beendet
werden, was so nicht zu erwarten war.

