SC Gattendorf Juniors
Rückblick 2011
Der SC Gattendorf konnte auch 2011 wieder eine Steigerung an Nachwuchsspielern und deren
Aktivitäten erreichen. Im ersten Halbjahr 2011 wurden mit eigenen Spielern sowohl U6, U7, U8 und
U9 Turniere gespielt. Besonders hervorheben möchten wir, dass wir den Spielbetrieb ohne
Kooperation mit anderen Vereinen durchführen können.
Der gesamte Nachwuchs trainierte wie schon in den letzten Jahren vom 6. Jänner bis 24. Dezember
mit einer kurzen Pause im Monat Juli.

Im Frühjahr nahmen die einzelnen Nachwuchsmannschaften an insgesamt 20 Turniere teil und
absolvierten so gemeinsam ca. 120 Spiele. Der überwiegende Teil davon wurde gewonnen, wobei
alleine beim Turnier in Zurndorf von der U8 jedes Spiel erfolgreich beendet.
Aber weit wichtiger als die erfreulichen Siege ist die Begeisterung mit der unsere jungen Spieler in
jedes Match gehen.
Bereits im Februar nahm der
Nachwuchs an einem BezirksHallenturnier in Bruck/Leitha teil.
Es bereitete den Nachwuchstrainern
große Freude, mit welcher
Begeisterung sowohl die U7 Spieler als
auch die U9 Spieler dieses Turnier
absolviert haben.

Doch nicht nur Fußball gespielt wurde von unseren Mannschaften sondern auch beobachtet.
Am 28. Mai unternahmen wir einen Ausflug ins
Hanappi-Stadion um beim Internationalen U9
Turnier den Nachwuchs von Barcelona, Bayern
München, AC Milan und vielen anderen Top
Teams auf die Beine zu schauen.
Trotz strömenden Regens war es ein sehr
schöner Ausflug der bei so manchen große
Träume ausgelöst hat. Unvergesslich der Sieg
von Rapid gegen den großen FC Barcelona.
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Unser eigenes Turnier am 2. Juni war wieder einmal vom SC Gattendorf perfekt organisiert.
Trotzdem wir bereits im Mai wegen Schlechtwetters das Turnier absagen mussten ist es uns gelungen
viele Mannschaften zum neuen Termin unseres Nachwuchsturnieres zu holen.
Besonders stolz sind wir, dass auch der den Nachwuchs des SK Rapid Wien an unserem Turnier
teilnahm.
Voll Stolz können wir sagen, dass wir die
einzige Mannschaft waren die gegen die
grünen Kicker ein Tor erzielt hat.

Besonderes Lob gilt der Turnierleitung, die es
schaffte den Ablauf des Turnieres auf die
Minute genau zu koordinieren. Dies ist bei
anderen Turnieren nicht die Regel.

Als erster Verein Österreichs nahm der SC Gattendorf mit seinen Nachwuchsmannschaften U6, U7
und U9 am Klimaschutzprogramm von Klimabündnis Österreich teil und erhielt dafür auch eine
Auszeichnung.
Die Aufgabe war einfach per Rad, zu Fuß, mit Roller oder in Fahrgemeinschaften zum Training zu
kommen und auch auf diese Art wieder den Heimweg zu bestreiten.
Die Kinder waren mit Begeisterung
dabei per Rad, zu Fuß, mit Roller
oder in Fahrgemeinschaften zum
Training zu kommen.
Beim Abschlusstraining konnte sich
auch unser Bürgermeister
persönlich von den vielen
motivierten jungen Klimaschützer
überzeugen.
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Im August organisierte der SC Gattendorf erstmals ein Kinder-Fußball-Camp an dem über
30 begeisterte Mädchen und Buben teilnahmen.
An 2 Tagen ( Freitag und Samstag ) wurde ganztägig mit viel Spaß trainiert, gespielt und auch am
Sportplatz gegrillt.
Der SCG versorgte die jungen Spieler mit Getränke Obst und gutem Essen.
Am Samstag lud der SC Gattendorf die Eltern der Kinder zur alljährlichen Abschlussfeier ein.
Ein besonderer Dank geht an Kammelander Jürgen, der die Würste und Koteletts kostenlos zur
Verfügung stellte.
Zum ersten Mal wurde eine Veranstaltung für die Kinder nicht kostenlos durchgeführt.
Die Einnahmen und Spenden bei der Abschlussfeier wurden für die Durchführung des Kinder-FußballCamps und der Rest für Gerätschaften und Weihnachtsgeschenke verwendet.
Die Nachwuchstrainer möchten sich bei den Eltern, die Ihnen als Weihnachtsgeschenk zwei
Gutscheine von Gattendorfer Lokalitäten zukommen ließen, bedanken.

So wie der Frühling gestaltete sich auch der Herbst sehr intensiv und an vielen Turnieren konnten wir
erfolgreich teilnehmen. Die Trainingsbeteiligung war sensationell. Nicht selten hatten wir über 20
Kinder der U7 und U9 am Fußballplatz.
Leidenschaft aber auch
wirklich einzigartiger
Zusammenhalt und
Teamgeist machen auch
für die Zukunft große
Hoffnung.
Dies motiviert die
Trainer weiterhin für
Ihre Spieler zu arbeiten.
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Zum Jahres-Ausklang gab es wieder eine tolle Weihnachtsfeier. Diesmal genossen die Kinder nicht
nur das köstliche Essen am Sportplatz.
Die Weihnachtsfeier wurde zur Freude
der Kinder im Turnsaal mit Spielen
fortgesetzt.
Im Anschluss daran ließen wir den Tag
in der Kirche bei einer eigenen
Adventmesse besinnlich ausklingen.

Der SC Gattendorf möchte sich bei allen Unterstützern der Nachwuchsmannschaften bedanken.
Der Gemeinde Gattendorf sei für die gute Zusammenarbeit gedankt und der Möglichkeit den
Turnsaal für die Bewegung in den Wintermonaten zu nutzen.
Die 7 Nachwuchstrainer haben wieder hervorragende Arbeit geleistet und dafür gesorgt, dass nun 40
Kinder im Alter von 5-10 Jahren aktiv an den Trainings und Spielen teilnehmen. Wir freuen uns über
jede Unterstützung und jedes Kind das zu unseren Trainings kommt.
Wir danken auch den
Sponsoren für die
Spende von
TrainingsRegenjacken, den
Pokalen und
Medaillen für unser
Turnier sowie den
Geldspenden bei
unserem FussballCamp.
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