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280 junge Fußballer treten an
Von Hans-Jürgen Kommert 27.02.2018 - 18:44 Uhr

Durchaus kampfbetont, verliefen die Spiele der fünf Altersklassen dennoch sehr fair, wie hier beim 

Derby der E2-Junioren gegen den Lokalrivalen aus Furtwangen. Foto: Kommert Foto: Schwarzwälder 
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Zum Gewinnspiel

Vöhrenbach. R und 280 junge Fußballspielerinnen und -spieler aus insgesamt 27 

Mannschaften des Bezirks trugen in der Vöhrenbacher Sporthalle ein Jugendturnier im 

Rahmen von Spieltagen der F-Junioren und der Bambini aus. In diesem Jahr konnten 

sogar bereits wieder die E-Junioren beider Jahrgänge antreten, da der Verein nunmehr 

wieder eine E-Jugend hat.

"Wir haben natürlich bei den Jüngsten-Klassen nur Sieger", erklärte der stellvertretende 

Jugendleiter Sven Sickinger schmunzelnd. Für jeden Spieler hielt die Jugendabteilung am 

Ende einen kleinen Pokal bereit. "Die Mannschaften zahlen ein Antrittsgeld von 25 Euro, 



da darf man so etwas auch erwarten – und die Jungs und Mädels sind echt begeistert, 

etwas mit nach Hause mitnehmen zu können", stellte Sickinger fest.

Etwas anders verlief das bei den E-Junioren – da gibt es durchaus Sieger und je einen 

Pokal pro Mannschaft. Tapfer schlugen sich dabei die eigenen E-Jugendlichen. Denn 

obwohl sie eigentlich alle aus dem jüngeren Jahrgang kommen, traten sie auch bei den 

E1-Junioren an – und belegten einen stolzen vierten Platz. Und das, obwohl sie mit dem 

kleinsten Kader antraten.

Bei den jüngeren E2-Junioren reichte es am Ende gar für Platz drei, wobei wegen vielen 

Erkrankten so mancher für beide Teams auflaufen musste. Überhaupt habe man am 

Ende noch Absagen wegen Krankheit hinnehmen müssen. Am Samstag begannen die 

Spiele um 11 Uhr und dauerten bis nach 17 Uhr, da sowohl beide E-Mannschaften in 

Fünfergruppen "Jeder gegen Jeden" spielten. Die Spiele waren geprägt von Fairness. 

Auch die mitgereisten Eltern oder Großeltern verhielten sich sehr fair und feuerten die 

Kinder an.

Auch am Sonntag kämpften die Teams wieder um das runde Leder, beginnend mit einem 

Bambini-Spieltag. Die Jugendabteilung des Fußballclubs Vöhrenbach veranstaltet dieses 

Jugendturnier schon seit etlichen Jahren. Für die Organisation war diesmal in der 

Hauptsache der stellvertretende Jugendleiter Sven Sickinger zuständig, da Dirk 

Gremminger derzeit gesundheitlich angeschlagen ist und nur im Hintergrund tätig sein 

konnte. "Das Turnier lief wirklich ausgezeichnet und sehr ruhig", freuten sich auch Trainer 

der anwesenden Jugendmannschaften. Von schwerwiegenderen Zwischenfällen und 

Verletzungen blieb man glücklicherweise verschont, wie Sickinger berichtete.

Natürlich hatte der eine oder andere kleine Kicker schon mal den Trost der Betreuer nötig, 

sei es wegen eines kleinen Sturzes oder auch, weil ein Spiel verloren ging. Und bei den 

Kleinsten musste der Coach auch mal die Schuhe binden. Die Zuschauerränge waren an 

beiden Turniertagen gut gefüllt. Der Verein sorgte mit kleinen Speisen, dass auch die 

Besucher gut versorgt waren
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