In diesem Jahr führte die Fußballjugendabteilung des SV GründelhardtOberspeltach zum 21. Mal seine Sommerjugendturniere durch.
Nach Tagen der extremen Hitze hatten wir Glück mit dem Wetter. Die
Temperaturen waren moderat, nur der starke Wind störte zum Teil etwas.
Trotzdem besser als die tropische Hitze der Vortage.
Trotz der zahlreichen Turniere in der Gegend fanden 8 D-, 6 E-, 6 F- und 10 GJunioren-Teams den Weg nach Gründelhardt. Alle Mannschaften hatten
genügend Spiele um ihr Können miteinander zu messen.
In über 80 Spielen hatten wir weder ein Problem mit Verletzungen, noch mit
Regelverstößen o.ä. Alle Eltern und Betreuer feuerten die Jungs an und
unterstützen somit auch unsere Schiedsrichter, die allesamt aus den Reihen der
Fussballer des SVGO stammten.
Das D-Junioren-Turnier gewann der TSV Ilshofen knapp mit 2:1 gegen die SpVgg
Satteldorf.

Im E-Junioren-Turnier wurde nur Jeder gegen Jeden gespielt. Hier hatte zum
Schluss die SpVgg Satteldorf knapp die Nase vor Jagstzell und Altenmünster.

Im F-Junioren-Turnier ging es noch knapper zu und der Turniersieger
Obersontheim konnte sich nur aufgrund des etwas besseren Torverhältnisses
gegen den FC Honhardt durchsetzen.
Als Sieger konnten sich trotzdem alle fühlen, da alle die gleichen Preise
bekamen und auch aufs Siegerbild durften.

Beim abschließenden Bambini-Turnier spielten in diesem Jahr nur 10
Mannschaften in zwei Gruppen. Die Kinder hatten viel Freude dabei und wir
bekamen auf unsere Frage, ob sie Spaß gehabt haben, ein lautes
„JAAAAAAAAA“. Alle Kinder wurden zu Siegern gekürt.

Vielen Dank den Kindern, Trainern und Besuchern. Ebenfalls vielen Dank an die
Vorstandschaft des SVG für die Top-Bewirtung an den beiden Tagen und den
zahllosen Helfern an den Verkaufsständen und im Hintergrund.
Wir freuen uns auf die Turniere im nächsten Jahr und hoffen, dass wir die
Turniere wieder ähnlich problemlos durchführen können wie in diesem Jahr.
Wir bekommen jedes Jahr viel Zuspruch von den teilnehmenden
Mannschaften. Die Art und Weise wie wir unsere Turniere durchführen gefällt,
was wir an dem großen Teilnehmerfeld, trotz weiterer Turniere in der
Nachbarschaft, feststellen.
Es gibt viele „Wiederholungstäter“ die uns jedes Jahr wieder besuchen.
Dies macht uns Mut fürs nächste Jahr.
Fußballjugendleitung SV Gründelhardt-Oberspeltach

