BULLS Jugendpower
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FV Stierstadt kann stolz sein auf erfolgreiche Jugendarbeit
Oberursel (ow). Der FV Stierstadt zieht eine durchweg positive Bilanz seiner
Hallenturnier-Serie, die in der Turnhalle der integrierten Gesamtschule Stierstadt (IGS)
stattfand. Insgesamt wurden an zwei Wochenenden acht Hallenturniere, beginnend mit den
Jüngsten aus der G-Jugend bis hin zur C-Jugend, durchgeführt. Viele Mannschaften aus dem
Hochtaunus, Main-Taunus, Offenbach, Darmstadt und Frankfurter Kreis waren nach Oberursel
gekommen, um an den Wettkämpfen teilzunehmen. „Rückblickend sind wir sehr glücklich, dass
wir uns entschieden haben, wieder eine Turnier-Serie zu veranstalten. Die Eltern und die
Trainer haben einen tollen Job gemacht und zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen,“
zeigt sich Jugendleiter Michael Haas sehr zufrieden. Der FV Stierstadt konnte sich bei fünf der
acht Turniere auf dem Podest platzieren und zieht damit auch ein sehr erfreuliches sportliches
Fazit. Seit der Saison 2018/19 verzeichnet der Verein einen regen Zulauf an Neuanmeldungen.
Derzeit sind 14 eigene Mannschaften für den Spielbetrieb gemeldet. Damit verzeichnet der FV
Stierstadt 25 Prozent mehr aktive Jugendliche als in der Saison 2017/18. „Wir erwarten, dass
wir in der neuen Saison von A- bis G-Jugend jeweils mindestens eine eigene Mannschaft
stellen können“, berichtet die Jugendleitung erfreut. Die Neuausrichtung der Jugendabteilung zu
einem Breitensportverein mit Leistungsfokus trägt die ersten Früchte. Der Verein bietet seit
dieser Saison ein separates Förder- sowie Torwarttraining an. Andreas Arr-you, der neben
vielen anderen Trai-nerstationen bereits die Regionalligamann-schaft der TSG Wieseck trainiert
hat, ist für die Talentförderung verantwortlich. In den Osterferien wird den Kindern die
Teilnahme am vereinseigenen Fußballcamp ange-boten, das auch Nicht-Vereinsmitgliedern
offensteht. Dies ist ebenfalls Teil der Neuausrichtung, um die positive Entwicklung fortzusetzen.
Hierzu zählen auch die offenen Trainings, um junge Talente für die Leistungsmannschaften des
Vereins zu sichten.Haas: „Wir suchen über alle Altersklassen noch neue Spieler und
Jugendtrainer. In den nächsten Wochen werden wir auf unserer Internetseite die Termine für
die Sichtungstrainings bekanntgeben. Hierbei gibt es auch einige Sachen zu gewinnen, etwa
die kostenlose Teilnahme an einem Fußballcamp oder am zehnwöchigen Talentfördertraining.“
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