
06.09.2020 - Jugendfußball – Saisonstart gegen die Eintracht Frankfurt 
 
Am Ende des heutigen Arbeitseinsatzes standen plötzlich eine ganze Menge Autos 
mit Spielerinnen der Eintracht Frankfurt auf dem Platz. Nach Rücksprache mit Sandra, 
unserer 2. Abteilungsleiterin, trafen die U16-Eintracht-Spielerinnen wohl schon etwas 
früher zum Saisonauftaktspiel gegen unsere C1-Jugend von Zeki und Serdar ein.  
 
Am Eingang wurden selbstverständlich wieder der Desinfektionsspender, desinfizierte 
Kulis und die Eintragungslisten ausgelegt und von zwei Helfern überwacht.  

Auch die Zoneneinteilung wurde wieder vorgenommen und auf die Distanzregeln 
hingewiesen. Großes Lob dafür habe ich von mehreren Zuschauern gehört. Klasse!    

Auch die Ersatzspieler trugen vorschriftsgemäß ihre Mund- und Nasenmasken, wobei 
ich mich fragte, ob die Vorschriften wirklich überall so genau eingehalten werden???  

Was andere machen, sollte uns aber auch nicht darin hintern die Corona-Regeln 
weiterhin einzuhalten und so dazu beitragen, dass wir möglichst alle gesund bleiben! 



 
Als ich in der 2. Halbzeit auf die Anlage kam, fiel das 2:0 für unsere C1-Jugend und 4 
Spielerinnen der Eintracht waren gerade dabei sich warmzulaufen.    

Auch als Fußball-Laie konnte ich erkennen, dass die Eintracht-Spielerinnen sehr gut 
gegengehalten haben und es ein ausgeglichenes Spiel war.   

Am Ende hat die TSG sich mit 2:1 durchgesetzt und unser Abteilungsleiter Matthias 
sagte ganz diplomatisch: „Ein kampfbetontes Spiel mit vielen Zweikämpfen, dass 
unsere Jungs letztendlich auch etwas glücklich für sich entschieden hat.“     

Persönlich hoffe ich, dass nicht das Ergebnis, sondern die Freunde am Fußball bei 
den Gast-Spielerinnen und unserer Heim-Mannschaft im Vordergrund stand, auch 
wenn es sich um das 1. Ligaspiel handelte, wo natürlich jeder Punkt zählt.  
 
Soeben hat mir Sandra auch die anderen Ergebnisse unserer Jugendmannschaften 
vom heutigen Spieltag geschickt und ich musste erst einml nachfragen, ob sie sich bei 
der Anzahl der Tore nicht verschrieben hat. Alle bisherigen Spiele im Überblick:  
 



 
E-Jugend:   4:3 
 
G-Jugend:   1:11 
 
F-Jugend:   0:7 
 
F-Jugend:   4:6 
 
E-Jugend:   1:2 
 
C-Jugend:   3:3 
 
C-Jugend:  2:1 
 
 
Herzlichen Glückwunsch für die bisherigen 16 von 21 Punkten am ersten Spieltag der 
neuen Saison. Und morgen spielen noch 
 
 
D-Jugend:  
 
Herren: 
 
 
Auch Euch gute und interessante Spiele und vielleicht noch 6 weitere Punkte. Aber 
noch wichtiger: „Habt Spaß, bleibt gesund und verletzt Euch nicht!“  
 
In diesem Sinne ein schönes Wochenende 
sowie freundliche & sportliche Grüße 
 
Euer geschäftsführender Vorstand 
 
 


