NACHWUCHS GESUCHT

1.SC 1911 HEILIGENSTADT

WERTE GÄSTE,
ich begrüße Sie auch in dieser Woche wieder recht
herzlich in unserem Stadion an der Wipper.
Die Englische Woche unserer Mannschaft ist vorbei
und hätte schlechter nicht laufen können. Wie auch
im Heimspiel gegen den FC Erfurt Nord, konnte
unsere Mannschaft gegen den 1.FC Sonneberg nichts
Zählbares verbuchen. Ganz im Gegenteil, nach der
langen Auswärtsfahrt, musste unser Team auch noch
etliche Tore hinnehmen. Sich derart abschießen zu
lassen ist nicht im Sinne unserer Mannschaft und
sollte sich schleunigst ändern. In unserem Team
steckt mehr und das konnte man bereits in einigen
Spielen sehen. Nun müssen wir die beiden
vergangenen Partien nehmen und aus ihnen lernen.
Als Team agieren, Leidenschaft auf den Platz bringen
und Ihnen und mir zeigen, dass man die drei Punkte
unbedingt zuhause behalten will. Mit dem 1.SC
Heiligenstadt haben wir eine Mannschaft zu Gast, die
bisher noch sieglos ist und das ganz schnell ändern
will. Ich möchte nicht, dass unsere Mannschaft der
neue Aufbaugegner der Liga wird, sondern, dass
heute hier wieder Fußball gespielt und gelebt wird
und die drei Punkte dann verdient hier bleiben. Ich
weiß, dass unsere Mannschaft das Potenzial dafür
hat. Unsere Reserve ist derzeit immer noch
ungeschlagen in der Kreisoberliga und hat am
morgigen Sonntag den TSV BW Westerengel zu
Gast. Gegen das Team von der B4 trat sonst immer
unsere erste Mannschaft in der Landesklasse an, man
kennt sich daher sehr gut.
Ich würde mir wünschen, dass wir auch an diesem
Wochenende wieder einmal doppelt Grund zum
Feiern haben und sich unsere Mannschaften für die
harte Arbeit unter der Woche belohnen.
Nun wünsche ich uns allen ein gutes Spiel und
maximale blau weiße Erfolge. Dem
Schiedsrichtergespann allzeit gutes Gelingen!
Sebastian Blasse, wird unterstützt von Marko Ruhlig
und Johannes Ullmann.

Der sechste Spieltag steht im Stadion an der Wipper
bevor und wir begrüßen den 1. SC Heiligenstadt im
Stadion an der Wipper. Seit weit mehr als zehn
Jahren ist der SC nicht aus der Thüringenliga
wegzudenken, ein echter Dino und deswegen will er
dort auch bleiben. Bislang läuft die Saison für das
Team um Ronny Löwentraut noch nicht so, wie man
es sich wünscht. Aus den ersten fünf Spielen konnte
man lediglich drei Unentschieden verbuchen und ist
bislang noch ohne Sieg. Das soll sich schnellsten
ändern. Bisher konnte man die drei Remis jedoch
gegen starke Gegner sichern. Gegen die BSG Wismut
Gera, den aktuellen Tabellenführer, gab es ein 2:2,
eine Woche später bei der SpVgg Geratal ein 1:1. Erst
am vergangenen Sonntag bewies man wieder, dass
in der Mannschaft mehr steckt als es der aktuelle
Tabellenplatz verrät, denn auch gegen den SV 09
Arnstadt gab es am Ende einen Punkt beim 0:0.
Wenn der SC verlor, dann doch sehr knapp wie beim
1:2 gegen Eisenberg oder dem 0:1 gegen Teistungen.
Gegen unsere Mannschaft gewann man in
Heiligenstadt meistens sehr deutlich, während man
beim Spiel in Bad Frankenhausen nicht über ein 2:2
hinaus kam.
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Die Nachwuchsarbeit ist in jedem Verein ein
essenzieller Bestandteil und die Grundlage für einen
erfolgreiche Arbeit. Auch unsere Nachwuchsteams
suchen Jahr für Jahr Verstärkung und würden sich
freuen wenn DU zum Training vorbeischaust.
Wenn du Lust hast, dich sportlich auszuleben mit
den Mitspielern und unseren Jugendtrainern und
Erfolge zu feiern, dann sind wir der richtige Verein
für dich. Alles was du brauchst, ist Spaß am Fußball
und Motivation.
Folgende Jahrgänge werden vorrangig gesucht:
F-Junioren (Jahrgang 2012/13)
E-Junioren (Jahrgang 2010/11)
D-Junioren (Jahrgang 2008/2009)
C-Junioren (Jahrgang 2006/2007)
B-Junioren (Jahrgang 2004/2005)
Aber auch andere Jahrgänge freuen sich über
Zugänge, komm einfach vorbei zum Probetraining.
Die Trainingszeiten der jeweiligen Mannschaft
findest du auf unserer Website www.bw91.de.
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Mit freundlichen Grüßen
Achim Ritter
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