SG Faßberg / Unterlüß U14 wird ungeschlagen Kreismeister!!!

Besser hätte es nicht laufen können,
die SG Faßberg / Unterlüß schnappt
sich im zweiten Anlauf nach dem
Zusammenschluss
die
Kreismeisterschaft
durch
eine
souveräne Mannschaftsleistung und
fünf Siege aus fünf Spielen.
Die Jungs zeigten bereits in den ersten
beiden Spielen gegen den SC
Wietzenbruch und den JFC Allertal
hochmotivierte Auftritte, deutliche Siege mit 6:0 und 4:1 untermauerten dies bereits
sehr früh in der Saison. Gegen den VfL Westercelle und die SG aus Bröckel –
Langlingen sollte es dann doch etwas enger werden. Am Ende aber konnten auch
diese Spiele mit 1:2 und 3:2 für sich entschieden werden. Zum Abschluss gastierte
die SG Eldingen Hohne Höfer in Unterlüß, selbst unter extrem schwülen
Bedingungen haben die Jungs einen kühlen Kopf behalten und haben schließlich das
Leder vier Mal ins gegnerische Tor gejagt, bevor kurz vor Schluss der Ehrentreffer
der Gäste verwandelt wurde. Somit konnten sie auch das letzte Spiel souverän mit
4:1 für sich entscheiden. Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, war der Jubel beim
Team und den Fans grenzenlos. Ein historischer „Finalsieg“ war perfekt, die SG
schafft die Sensation und erreicht mit dem Sieg die Kreismeisterschaft in der U14
Kreisliga. Ein Blick auf die Tabelle sagt mehr als tausend Worte, 15 Punkte, ein
Torverhältnis von 19 zu 5 Tore sind mehr als eindeutig. Einen herzlichen
Glückwunsch an alle Beteiligten, die die ganze Saison dabei waren und zusammen
an einem Strang gezogen haben – wir sind ein starkes TEAM.
Neben den Siegen freuten sich die Trainer vor allem über die ausgewogene
Mannschaftsleistung: „Alle haben zu dem Erfolg beigetragen, sich gegenseitig
motiviert und zusammengehalten“, so das stolze Trainerteam. Das Trainerteam
weiter: „Schön ist es auch, dass die Kinder selbst sehen, was möglich ist, wenn sie
das im Training Erlernte umsetzen.“
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Die SG Faßberg / Unterlüß sucht noch Kinder vom Jahrgang 2001/2002 und der
ASV Faßberg sucht auch noch Mädchen für den Jahrgang 2003. Also wenn ihr
Lust habt am Fußball spielen, dann kommt einfach zum Training und schaut ob
es euch Spaß macht.

