
  

 

          
   
 

 
 
 
 

 

 Austragungsort:   
FSV Stadeln e.V., Waldsportanlage,  

Am Kronacher Wald 2, in Fürth-Stadeln 

Sommer Fußballturnier 
des FSV Stadeln 
Junioren 2016 

 
 

          

  C-Junioren 
     am 1. Juli 2016 ab 17 Uhr  

 

        G1/2/3-Jun. und 
B-Junioren 

     am 2. Juli 2016 ab 10 Uhr 
 

  D-Junioren und  
  E-Junioren 

 

      am 3. Juli 2016 ab 10 Uhr 

2014 – verliehen an den 

FSV Stadeln 1958 e.V. 
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      Vorwort 
                                      der FSV-Jugendleitung  
 
Liebe Junioren, liebe Trainer und Betreuer, 
 
die Jugendleitung des FSV Stadeln begrüßt recht herzlich alle 
Teilnehmer und Besucher der traditionellen FSV-Sommerturniere 
2016. 
Vereine aus nah und fern finden sich auch in diesem Jahr wieder auf 
unseren wunderschönen Waldsportplätzen in Stadeln ein. 
Wir sind immer wieder sehr stolz zu sehen, wieviele Gäste zu 
unseren zahlreichen Turnieren gerne (auch wiederholt) erscheinen. 
In einer Zeit, in der so mancher Traditionsverein keine, oder nur noch 
eine kleine Jugendabteilung besitzt, sehen wir bei uns in den letzten 
Monaten und Jahren eine hervorragende Entwicklung. Insgesamt 14 
Jugendmannschaften befanden sich in der Saison 2015/16 im 
Spielbetrieb. Zumeist recht erfolgreich von der A-Jugend in der BOL 
bis zur D-Jugend in der Kreisliga ist alles vertreten. Die 
Kleinfeldmannschaften spielen alle sehr erfolgreich – noch ohne 
Ligen-Druck. 
Ca. 30 ehrenamtliche Trainer und Betreuer sind mittlerweile 
vonnöten, um allen Jugendlichen gerecht zu werden. Zum ersten Mal 
in unserer Geschichte, haben wir im vergangenen Jahr einen 
komplett dezentralen Lehrgang für unsere Trainer angeboten.  
Gemeinsam mit der SpVgg Mögeldorf wurden 20 Trainer ausgebildet 
und haben Anfang des Jahres die Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen. 



Fortsetzung „Vorwort der Jugendleitung“ 
Für das kommende Jahr gibt es wieder eine spannende neue 
Erfahrung. Wir versuchen uns, für unsere A-Jugend mit einer 
Spielgemeinschaft. Als Partner haben wir die SG 83 Nbg.-Fürth 
gewinnen können. 
 
Zu den diesjährigen Sommerturnieren veranstalten wir an insgesamt 
4 Spieltagen mit  jeder Mannschaft in den Altersgruppen U17 bis U7 
ein Turnier mit insgesamt ca. 40 Gastmannschaften. Bereits am 
Vatertag spielte unsere U9 ein großes Turnier mit gesamt 16 
Mannschaften. 
 
Allen teilnehmenden Mannschaften wünschen wir einen 
verletzungsfreien und erfolgreichen Turnierverlauf – allen Gästen 
eine gute Zeit und viel Spaß beim FSV. 
 
Christine Wagner      Joachim Schempp      Franz Oertel 
Jugendleiterin      stellv. Jugendleiter      stellv. Jugendleiter 



                 

Grußwort 
 

 

Ein herzliches Willkommen allen kleinen und großen Fans des runden 
Leders zu den Jugendturnieren des FSV Stadeln, die traditionell am Anfang 
eines Jahres im Sportkalender der Stadt stehen und heuer auch Vorboten 
für die Fußball Europameisterschaft in Frankreich sind. Zwar heißen die 
Gegner nicht Polen, Ukraine oder Irland. Aber: Auch ein Marco Reus, ein 
Mario Götze oder Thomas Müller haben einmal als kleine Steppkes in der 
Jugend angefangen.  
Und daher sind Jugendturniere wie die des FSV so wichtig für den 
Nachwuchs. Gäbe es die ehrenamtlich Engagierten in den kleinen Vereinen 
nicht,  die sich nicht nur heute, sondern jede Woche beim Training bereit 
erklären, ihre Freizeit auf dem Fußballplatz zu verbringen, gäbe es keine 
Nationalmannschaft. Doch so werden kickende Talente entdeckt und 
gefördert – und beste Voraussetzungen geschaffen für künftige 
Nationalspieler. Aber natürlich steht nicht der sportliche Ehrgeiz allein im 
Vordergrund. Entscheidend ist, dass unsere Kinder und Jugendlichen Spaß 
am Spiel sowie der Bewegung haben und sich vor allem im fairen 
Miteinander üben.  
So wünsche ich den jungen Teilnehmern viel Vergnügen und hoffe, dass 
unzählige Besucherinnen und Besucher für lautstarke Anfeuerung sorgen 
werden. 
 
 
 
 
Dr. Thomas Jung   
Oberbürgermeister der Stadt Fürth 

                                                                Der Oberbürgermeister 





 
      Grußwort  
               vom 1.  Vorstand und  
            Vorstand Fußball 
 
Liebe Sportfreunde, liebe Jugendliche, 
  
auch in diesem Jahr haben viele Juniorenmannschaften ihre Teilnahme zu 
den diesjährigen FSV-Jugendturnieren angekündigt. Somit bedanken wir 
uns bei allen Vereinen für die Zusage. 
  
Die FSV-Jugendturniere, die von unserer Jugendabteilung jedes Jahr 
veranstaltet werden, haben eine jahrzehntelange Tradition. Viele gute 
Erinnerungen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von unserer 
schönen Sportanlage  mit nach Hause genommen. Wir hoffen, dass dies 
auch heuer wieder der Fall sein wird.  
  
Bedanken möchten wir uns, bei allen unseren Jugendtrainerinnen, 
Jugendtrainern und Betreuern, die unsere Jugendlichen beim FSV 
ehrenamtlich betreuen und trainieren, für Ihr Engagement.  
Ein besonderer Dank gilt natürlich unserem Jugendleiter-Team um  
Christine Wagner (Jugendleiterin) Joachim Schempp (Stv. Jugendleiter), 
Franz Oertel (Stv. Jugendleiter) und Norbert Röder (Kassier), für ihren 
vorbildlichen Einsatz.  
 
Herzlichen Dank an Alle, die  den FSV Stadeln und vor allem unsere  
große Fussball-Jugendabteilung (240 Kinder und Jugendliche) unterstützen. 
  
Wir wünschen allen Vereinen bei unseren Juniorenturnieren frohe Stunden 
bei uns in Stadeln, sportlichen Erfolg, einen verletzungsfreien Ablauf, „Fair 
Play“ und viel Spaß.   
 
 Armin Azadan  Hermann Lang  
 Vorstand Fußball  1. Vorstand  



Aus Datenschutzgründen wurde das automatische Herunterladen dieses Bilds von PowerPoint gesperrt.

Fahrplan der FSV-Jugendturniere 2016 
 

 
Freitag, 1. Juli 2016 
 
17 – ca. 20:30 Uhr   C-Junioren Turnier 
         Günter-Lang Gedächtnisturnier 
  
   (Spielfeld B-Platz) 
  
 

************************************************* 
 
Samstag, 2. Juli 2016 
 
10 – ca. 13:30 Uhr    G1/2/3-Junioren  
   (Spielfelder: B-Platz und  
     Kleinfeld) 
  
 ************************* 
 
14 – ca. 18 Uhr    B– Junioren  
          (Spielfeld: B-Platz) 
 
  
************************************************** 
 
Sonntag, 3. Juli 2016 
 
10 – ca. 15 Uhr    D-Junioren  (Spielfeld: B-Platz) 
  
 ************************* 
 
 
10 – ca. 14 Uhr    E-Junioren  (Spielfeld: Kleinfeld) 
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Änderungen in der Fussball-Abteilung des FSV 
 
An der Jahreshauptversammlung im Januar stand der große 
Umbruch an. Unser Vorstand Rudi Hirschmann trat nicht mehr zu 
den Neuwahlen an und ging nach 42 Jahren im Amt in die 
„Funktionärsrente“. Aber natürlich bleibt Rudi als Ehrenpräsident 
und Helfer in allen Belangen dem FSV erhalten. Die FSV-
Jugendabteilung dank hier nochmals Rudi, der immer ein Herz für 
die Jugend hatte und den legendären Satz prägte „Die Jugend ist 
das Salz in der Suppe“.  
Sein Nachfolger, der ehemalige FSV-Stürmer der 1.Mannschaft und 
Gönner des Vereins, Hermann Lang steht Ihm hier in nichts nach 
und hat gleich nach Amtsübernahme erklärt, das der FSV weiterhin 
auf seine Jugend baut. 
Der ehemalige 2.Vorstand und Gesamtjugendkoordinator, Jochen 
Winner, übernahm an der Hauptversammlung das Amt des 
Vorstands für Verwaltung und Organisation. 
 
Veränderungen gab es  deshalb auch in der Führungsriege der 
Fußball-Abteilung. Der ehemalige FSV-Spielführer und früherer 
Interimstrainer, Armin Azadan, wurde zum Vorstand Fußball 
gewählt und hat sich, in seiner noch jungen Amtszeit, schon sehr 
viel, vor Allem im Jugendbereich, mit einbringen können. 
 
In der Jugendabteilung bleibt alles so wie bisher.  
Christine Wagner steht als Jugendleiterin weiterhin an der Spitze 
der Jugendabteilung. Ihr zur Seite stehen weiter Joachim Schempp 
und FSV-Allrounder, Franz Oertel als Stellvertretende Jugendleiter. 
Die drei Sportkameraden werden unterstützt von Norbert Röder, der 
als Kassier der Jugendabteilung fungiert sowie von Michael 
Wagner, die sich um die Homepage der Jugend kümmern. 
 
Die FSV-Jugendleitung auf einen Blick: 
 
Jugendleiterin: Christine Wagner  
Stv. Jugendleiter: Joachim Schempp und Franz Oertel 
Kassier der Jugendabteilung: Norbert Röder 
Beisitzer (Zuständig für Hompage): Michael Wagner 
 
Kurz noch zur Aus- und Weiterbildung unserer Jugendtrainer:  
Acht Jugendtrainer des FSV legten  im Januar dieses Jahres die C-
Lizenz Trainerausbildung des BFV ab und dürfen sich nun „Trainer 
mit der C-Lizenz des Bay. Fussballverbandes“ nennen. 

Christine Wagner 

Joachim Schempp 

Franz Oertel 

Norbert Röder 

Michael Wagner 

Armin Azadan 



Von Stadeln für Stadeln  
 
Unser 1958 als reiner  
Fußballsportverein gegründeter  
Zusammenschluss sportbegeisterter junger Männer bietet heute vielen Menschen 
in Stadeln und Umgebung eine sportliche Heimat. Neben dem Fußball gehören 
auch noch eine Tennis- und eine Fitnessabteilung zu unserem Angebot.  
 
Neben den sportlichen Aktivitäten ist es unser Anspruch den Gemeinschaftssinn 
zu fördern, einen starken Zusammenhalt zu entwickeln und unseren Verein als 
FSV-Familie zu sehen.  
 
Die Werte Fair-Play, Toleranz, Respekt und Integration haben einen hohen 
Stellenwert in unserem Selbstverständnis. Deshalb sollen Alt und Jung, gleich 
welchen Geschlechts und gleich welcher Nationalität, bei uns ihre sportliche und 
gesellschaftliche Heimat finden.  
Unser Selbstbewusstsein schöpfen wir aus unserer langen Tradition. Diese 
begründet sich auf große sportliche Erfolge und einem seit jeher festen Platz im 
Stadelner Gemeinwesen.  
Wir wollen ein attraktiver Verein sein, sowohl für unsere Sportler und Mitglieder, 
als auch für unsere Zuschauer und Gäste.  
 
Wir sehen uns als Breitensportverein mit einem Leistungsanspruch im 
Seniorenbereich, um in Stadeln möglichst hochklassigen Amateurfußball 
anzubieten. Unser besonderes Augenmerk liegt auf der Jugendarbeit. Basierend 
auf einem ganzheitlichen Ansatz sollen die Jugendlichen sowohl auf sportlicher 
als auch auf sozialer Ebene gefördert und gefordert werden.  
 
Um dies zu ermöglichen legen wir großen Wert auf optimale 
Rahmenbedingungen. Dies umfasst das Bereitstellen ausreichender und gut 
gepflegter Sportanlagen, eine gute Ausrüstung der Sportler, und setzt einen 
hohen Qualitätsanspruch an unsere Trainer und Mitarbeiter voraus.  
 
Das Fundament für das sportliche Engagement liegt auf einer beständigen 
Vereinspolitik, in der solides Wirtschaften und finanzielle Unabhängigkeit von 
Fremdkapitalgebern an erster Stelle stehen.  
Ziel unseres Wirkens – von Stadeln für Stadeln – ist es, unseren sportlichen und 
sozialen Auftrag nicht nur im Hier und Jetzt zu erfüllen, sondern auch noch 
morgen und übermorgen.  
   Die Vorstandschaft des FSV 





  



Unsere G1-Junioren stellen sich vor 
 
  

Trainer:  Alexander Wiener, Kurt Tischler   
 
Training:  Mittwoch von 17 – 18:30 Uhr   
 

 

Wie heisst es doch in unserer Vereinshymne: „Und im Norden der Stodt 
Färdd wärd‘ no Fussballt‘ wie sich’s g’hörd“. Stimmt! Obwohl unsere wilden 
Kicker der G1 noch zu den „Kleinen“ des FSV gehören, ist unsere 
Mannschaft ihrer zweiten Saison weiter zu einer ganz starken Truppe 
zusammengewachsen die für Ihre Altersklasse einen tollen Fußball spielt 
(Trainerstolz !!).  
Wir begannen im September 2015 wieder mit dem Training und nach kurzer 
Zeit war unsere Mannschaft auf die aktuelle Stärke von 21 Kindern 
angewachsen. Bis heute haben wir in dieser Saison auf Feld und Halle 7 
Verbandsturniere, 9 Einladungsturniere und 2 Freundschaftsspiele 
absolviert, davon viele mit guten bis sehr guten Ergebnissen. Drei weitere 
Turniere stehen bis Ende Juli 2016 noch an. 
Doch Zahlen sind nicht alles – viel wichtiger ist, dass sich unsere wilden 
Kicker sowohl Fussball-technisch als auch als Mannschaft toll 
weiterentwickelt haben. Die hohe Trainingsbeteiligung spricht auch für sich, 
den Kindern macht es einfach Spaß und das ist schließlich die Hauptsache! 
So freuen wir uns auf einen schönen Ausklang der Saison 15/16 und die 
kommende Saison in der F-Jugend.  



An dieser Stelle möchten wir uns noch herzlich für die Unterstützung und 
das immer sportlich-faire Verhalten unserer Spieler-Eltern bedanken; auch 
dies trägt zum harmonischen Umfeld unserer Mannschaft bei und ist nicht 
immer selbstverständlich. 
                  Alex Wiener und Kurt Tischler 
. 
 



 Spielplan der G1 – Junioren  

                            
   

Anschließend erfolgt sofort die Siegerehrung! 



Unsere G2-Junioren stellen sich vor 
 
   

G2-Trainer: 
   
Christine  
Wagner 
Jonas Röder 
Jens Heinke 
 
Training:    
    
Mittwoch von  
17 – 18:30 Uhr 

Wir sind die Kleinen und Kleinsten des FSV Stadeln –  
Und es werden „täglich“ mehr! 
  
Beim Training wird noch nicht ganz so viel Wert auf Taktikschulung und 
Ballsicherheit gelegt. Dafür aber auf Koordination, Teambuilding und vor 
allem auf Spaß bei der Sache. Unsere Trainer Jens, Jonas, Andi, Besnik 
und Christine lassen uns im Training oft beim Feuer, Wasser, Blitz spurten 
und mit verschiedenen Übungen ein Gefühl für den Ball (und andere 
Materialien) bekommen. Dabei lernen wir auf spielerische Art mit dem Ball, 
dem Mitspieler und dem Gegner umzugehen. Es werden Grundlagen 
geschult, die uns im späteren Fußballleben immer begleiten werden und 
vor allem – wir haben gaaaanz viel Spaß!!! 
Mit unseren Jahrgängen 2010, 2011 und 2012 konnten wir auch schon die 
ersten Erfahrungen sammeln. Wir haben schon an verschiedenen 
Turnieren teilgenommen. Manchmal ist es noch mit dem Abschluß schwer, 
aber am Ende sind wir immer trotzdem sehr glücklich und vor allem 
suuuuper stolz wenn wir dann unseren Preis in den Händen halten. 
Allen unseren Gästen an diesem Turnierwochenende wünschen wir ganz 
viel Spaß, Glück und gutes Gelingen. 
                     Christine Wagner 



Mailand, München, Barcelona, Stadeln,..... 
Noch vor dem Champions-League Finale in Mailand, wo sich die großen 
Vorbilder vieler Kinder um den Henkeltopf streiten werden, blickte die Welt 
am Donnerstag den 5.5.2016 nach Stadeln. In der Waldsportanalage 
wurde traditionell am Vatertag der F-Jugend Champions - und Europa 
League Sieger ausgespielt. 
Die 16 Topmannschaften, welche in der Endrunde am Kronacher Wald 
dabei waren, erlebten ein großartiges Fußballturnier.160 Kinder und 
unzählige Zuschauer sorgten für beste Stimmung und wurden mit vielen 
spannenden Spielen belohnt. 
Zuerst mussten sich alle Mannschaften, aufgeteilt in 4er Gruppen, für das 
jeweilige Viertelfinale der Champions - oder Europa League qualifizieren. 
Mit 2 Siegen und einem Unentschieden zog unsere F1 aus Stadeln ins 
Viertelfinale der Champions League ein. 
Da unsere F2 und F3 die späteren Finalisten  
in ihren Gruppen hatten, reichte es in der  
Vorrunde je zu einem 3. Platz und zur  
gleichzeitigen Qualifikation für die Europa  
League. 
Während die Kinder auf dem Platz alles  
gaben, lieferten auch unsere F-Jugend Eltern  
neben dem Platz eine unglaubliche  
Performance ab. Hier wurden Getränke,  
Brezen, Kuchen, Kaffee, Süßigkeiten und noch  
vieles mehr zu Gunsten der FSV Jugend verkauft.  
Vor allem sind hier die Mamas zu erwähnen,  
welche auch am Grill ihren Mann standen. Einige Papas mussten sich an 
diesem Tag schonen, es war ja schließlich Vatertag. 
In der Europa League schaffte es die F2 mit dem Wasserrad auf der Brust 
bis ins Halbfinale und konnte dort nur im Siebenmeterschießen 
bezwungen werden. 
Im Spiel um Platz 3 und einiger Erfahrung reicher beim Schießen vom 
Punkt wurde unsere F2 schließlich 3.Sieger. Auch die F3-Mannschaft aus 
Stadeln konnte das Turnier mit einem Sieg im Spiel um Platz 7 beenden. 
In der Champions League mussten unsere F1-Junioren feststellen, wie 
ungerecht der Fußball manchmal sein kann.  

         Nachbericht zum F-Junioren                   
   Sommerturnier vom 5. Mai                   
   



Ohne Gegentor in der regulären Spielzeit des gesamten Turnieres war es am 
Ende Platz 5, da das Weiterkommen durch ein Siebenmeterschießen 
verhindert wurde. 
Somit kamen die Gewinner diesmal nicht aus Stadeln. Der große Pokal des 
Champions League Siegers ging zu Tuspo Nürnberg und der etwas kleinere 
Pokal des Europa League Siegers ging zu TB Johannis 83 Nbg. 
Ein schöner Fußball(Vater)tag ging zu Ende und die Vorfreude auf nächstes 
Jahr ist jetzt schon sehr groß. 
 
        Jürgen Tatura 
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  Unsere E2-Junioren stellen sich vor 

Turbulente Saison 
 
Nach einer sehr erfolgreichen Vorrunde, gelang der Sprung in die 
Gruppe 1. Dort allerdings musste die Mannschaft Lehrgeld 
bezahlen. Trotzdem stellten sich die Jungs tapfer der großen 
Herausforderung und nahmen die Niederlagen mit großem 
Sportsgeist hin. Unglücklicherweise kam dann noch ein völlig 
überraschender Trainerwechsel hinzu, verbunden mit dem Abgang 
von zwei Spielern. Dennoch fand die Mannschaft relativ schnell zum 
eigentlichen Sinn der Sache, der Freude am Fußball, zurück. 

Trainer bis April 2016: Stefan Trautner, Ferdinand Kolbusz 
Trainer ab April 2016: Eberhard Ergenzinger 
Co-Trainer ab April 2016: Alessio Zacharioudakis 
 
Training: Dienstag und Donnerstag von 17 – 18:30 Uhr  
   



Die Trainingsbeteiligung ist tadellos, der Einsatz, der Eifer und die 
Lernwilligkeit sehr groß. Entsprechend freuen sich die Jungs auf die 
kommenden Turniere und die neue Saison. Zudem wünschen wir 
allen unseren Gästen viel Spaß bei unserem Turnier und viel Erfolg 
Mein Dank gilt den engagierten Eltern, meinem Co-Trainer Alessio 
und natürlich den Jungs Tim I und II, Nico I und II, Finn, Moritz, 
Tayfun, Liam, Jonas, Johannes, Elias und Tamino für ihre 
ausgezeichnete Mitarbeit und ihre lobenswerte Einstellung. Weiter so. 
Eberhardt (der jetzt-auf-gleich-E2-Trainer). 
               Eberhard Ergenzinger
     

Unsere E1/E3-Junioren stellen sich vor 

Trainer:  Waldemar Untch und Oender Koeken 
 
Training: Dienstag und Donnerstag von 17 – 18:30 Uhr   



Mit unserem Sommerfest am 03.Juli dürfen sich die Jungs und 
Mädchen der E-Jugend (aufgeteilt in zwei Mannschaften, rot und 
schwarz) bei hoffentlich schönem Wetter und mit viel Eifer aus einer 
etwas kniffligen und anstrengenden Rasensaison verabschieden. 
Der anfangs gut gefüllte Spielerkader hat den Verein veranlasst 3 
Mannschaften für diese Rückrunde zu melden die sich aber, je weiter 
die Saison fortschritt, beträchtlich durch Abwanderung lichtete und die 
Verantwortlichen so Ihre liebe Müh und Not hatten die einzelnen Kader 
für jedes Spiel aufzufüllen.  
Dementsprechend sind dann auch die Tabellenstände zu erklären die 
sich bei allen auf das untere Mittelfeld einpendelte. 
Das sich aber jeder dieser Mannschaften durchgebissen hat und es 
letztendlich jedem der Trainer gelungen ist seine Mannschaft vom 
letzten Tabellenplatz fern zu halten ist nicht zuletzt auch der 
Jugendleitung zu verdanken die den Trainern jederzeit mit Rat und Tat 
zur Seite stand und natürlich den Kindern der einzelnen Mannschaften 
die es geschafft haben, trotz einer jeweils anders aufgestellten Truppe 
zum Teil doch stolze Ergebnisse zu erzielen. 
Gerade die heutige Mannschaft von Stadeln (schwarz) wird ab der 
nächsten Saison auf verschiedenen neuen Wegen wandern da 
ein kleiner Teil der Spieler (Jahrgang 2005) sich in die D-Jugend 
verabschieden werden und die anderen aufgeteilt unter der Flagge der 
E1 und E3 neue Herausforderungen im 2-ten E-Jugendjahr 
zu bewältigen haben. 
Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg und den entsprechenden Spaß 
dazu sowie allen Eltern und Fans unseren Dank für die erhaltene 
Unterstützung.    
    Euer Trainerteam Önder & Waldemar 

Bericht der E1/E3-Junioren: 



  Spielplan der E – Junioren               
   









  
Unsere D1-Junioren stellen sich vor 

 

Trainer:   Mathias Haas Co-Trainer:   Dominik Feldlin 
 
Training:          Dienstag und Donnerstag von 17 - 18.30 Uhr  
  



  



  
Unsere D2-Junioren stellen sich vor 
 

Trainer:       Ralf Herbert, Stephan Minx 
 
Training:        Dienstag und Donnerstag von 17 - 18.30 Uhr  
  
Wir spielten mit unseren 2005ern in der Rückrunde der Saison 2015/2016 als 
D2 Jugend in der Kreisgruppe 03 Nürnberg/Frankenhöhe. Dieses halbe Jahr 
sollte genutzt werden um einen schlagkräftigen Kader zu formen um dann 
die kommende Saison 2016/2017 als jahrgangjüngere in der D1 zu meistern. 
Neben unseren eigenen Spielen in der D2 wurden viele Spieler nach „oben“ 
in die D1, aber auch nach „unten“ in die E-Jugend ausgeliehen. Es 
ging  soweit, dass ohne eigenes D2 Spiel, an einem Wochenende alle 
unsere Spieler in anderen Teams unterwegs waren.  
Zum Saisonwechsel wird es nun einen Cut geben und die verbliebenen 
2004er aus der D1 werden mit den 2005er gemischt um wieder in der 
nächsten Saison mit 2 D-Jugenden anzutreten. Nach aktuellem Stand nun in 
der Kreisklasse. 
An dieser Stelle auch ein Dank an unsere Eltern für ihre Einsatzbereitschaft, 
sei es für das Bringen zum Training bzw. zu den Spielen oder für die 
Unterstützung der Mannschaft bei der Aufbesserung der Mannschaftskasse. 
      
      Ralf Herbert 

http://jugend.fsv-stadeln.de/wp-content/uploads/2015/08/e1_mannschaft.jpg


      Spielplan der D – Junioren 
      

 
 
 
   



Bitte 
berücksichtigt beim Einkauf 

unsere Inserenten! 



Unsere C1-Junioren stellen sich vor 
    „Vizemeister der Kreisklasse 2“ 

Trainer:           Stefan Müller, Stefan Wollweber 
Mannschaftsverantwortlicher:  Michael Wagner   
 
Training: Dienstag und Donnerstag von 18.30 - 20.00 Uhr  
   

Die U15 vom FSV Stadeln spielte eine tolle Saison in der 
Kreisklasse. 
  
Mit 57 von möglichen 66 Punkten und einem herausragenden Torverhältnis 
von 127:17 erreichte man dennoch „nur“ Platz 2 in der Tabelle. Die SG 
Baudenbach holte einen Zähler mehr und wurde daher verdient Meister. 
  
Da man in der Jugend Ergebnisse nicht an oberste Stelle der Bewertung 
setzen sollte, waren die wirklich wichtigen Dinge zu sehen, zu spüren und 
zu erleben. Die Entwicklung der Jungs und des Teams ging nach einer 
mäßigen Vorsaison wieder in die richtige Richtung und setze sich im Laufe 
der Saison absolut eindrucksvoll fort. Das Team von Coach Stefan Müller 
war spielerisch sicher die beste Mannschaft in der Liga, brachte die 
Leistung im entscheidenden Moment aufgrund vieler Ursachen aber nicht 
immer auf den Platz.  



Es gab mehrere minderschwere und zwei bis drei sehr schwere Verletzungen 
von teilweise Schlüsselspielern, die an manchen Spieltagen den Rest des 
Teams einfach hemmten.  
Noch mehr bezeichnend für diesen zweiten Platz in dieser Saison ist, das das 
Torverhältnis trotz, oder gerade wegen, der Situation das kein gelernter 
Torwart zur Verfügung stand noch höher zu bewerten ist. Birdal hat als 
Feldspieler und als Jahrgangs-jüngerer (2002er) eine Hammersaison im Tor 
abgeliefert. Der gesamte defensive Bereich der Mannschaft ließ generell nur 
sehr wenig nach hinten zu und wenn überhaupt, dann war Birdal meistens 
zur Stelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Es gab einige tolle Auftritte bei Turnieren, im Pokal oder auch in 
Vorbereitungsspielen gegen höherklassige Gegner. Hier zeigte das Team, 
dass es sehr gut mithalten kann, dass der Teamgeist stimmt und dass einige 
richtig gute Nachwuchskicker beim FSV Stadeln zuhause sind.  
  
Ein besonderer Dank geht an den Coach Stefan Müller, den Co-Coach 
Stefan Wollweber und die rechte UND linke Hand der beiden Coaches 
Michael Wagner. 
Außerdem und besonders natürlich an: Birdal, Daniel, Timo, Markus, Kai, TB, 
TA, Theo, Noah, Tim, Leon, Marc-David, Philipp, Jasmeet, Chris und Oli. 
  
Das C1-Team wünscht allen Gästen des FSV Stadeln einige schöne Stunden 
in ihrem Verein und gutes Gelingen bei ihrem Turnier. 
 
    Christine Wagner & Stefan Müller
      



Unsere C2-Junioren stellen sich vor 

Trainer bis April 2016:  Eberhard Ergenzinger 
Trainer ab April 2016:  Marco Hetzner 
Mannschaftsverantwortliche:  Christine Wagner 
 

Training:   Montag und Mittwoch v.18:30 – 20 Uhr 
   

C2-Jugend Saison 15/16 – die 2002er – der junge Jahrgang 
 
Das letzte Punktspiel liegt hinter uns und es ist Zeit Resümee zu ziehen. 
Über allem… es ist viel passiert. 
Nachdem die vorherige Saison extrem schwierig für uns war und wir sowohl 
die Kreisliga hielten als auch als Team gefestigt wurden, freuten wir uns auf 
die C-Jugend. Junger Jahrgang in der Kreisgruppe, zum Eingewöhnen genau 
das richtige. Das erste Jahr auf Großfeld. Wahnsinn. 
Wir begannen (nicht unerwartet) stark im September in die neue Runde als C 
Jugend. Das erste Spiel mit einem Kantersieg (11:1) gegen 
Altenfurt/Fischbach – natürlich kann man oft den Gegner noch nicht so 
einschätzen bei den ersten Spielen und auch hier lernten wir dazu. Natürlich 
beobachteten wir die Ergebnisse der anderen uns sahen relativ schnell wer 
die Gegner „mit Potenzial“ waren. 
Und so trafen wir im zweiten Spiel auf unsere Freund aus 
Großgründlach/Boxdorf – die, wie wir wußten, mit altem Jahrgang gut befüllt 
waren und sowieso ein starker Gegner.  

http://jugend.fsv-stadeln.de/wp-content/uploads/2016/05/c2JPG.jpg


Mit ein wenig Glück und dem nötigen Kampfgeist verhalf uns Niklas aus der 
D1 zu unserem 0:1 Sieg in Boxdorf. Auch beim Kleeblatt konnten wir unsere 
Serie mit einem 7:1 weiterführen. Nun kam der spätere Vizemeister – 
Johannis83 – zu uns und wir spürten zum ersten Mal deutlich, wie viel mehr 
in der C der Körper im Spiel wichtig ist. Auch hier konnten wir uns am Ende 
mit einem 3:1 durchsetzen und wir waren absolut „in der Spur“.  
Die tatsächlich benötigte Körperlichkeit in der C lernten wir in den beiden 
nächsten Spielen in diesem Jahr kennen. Germania (die späteren Meister) 
und MTV Stadeln spielten mit mehrheitlich älterem Jahrgang und extrem 
körperlich – teilweise gehören diese Körperlichkeiten überhaupt nicht auf 
einen Fußballplatz – und so mußten wir uns in beiden Spielen mit 5:0 und 2:1 
geschlagen geben. Zum Abschluß in diesem Jahr fuhren wir noch zu den 
Bayern Kickers um uns eine 1:0 Niederlage abzuholen. 
Für die Rückrunde hatten wir uns viel vorgenommen. Es begann mit einem 
0:0 in Mögeldorf – ok, 1. Spiel der Rückrunde auf Kunstrasen – aber das war 
es nicht. Der spätere Tabellenletzte kam mit nur 10 Spielern und wir schafften 
es nicht über ein 3:3. Irgendwas lief gerade nicht sehr rund. Nun sollten auch 
noch zwei bärenstarke Gegner folgen. Unsere Freunde aus Großgründlach 
ließen uns mit einem 1:4 zurück und in Johannis durften wir dann sogar 6 
Tore einstecken und mitnehmen. Diesmal sogar ohne Gegentor. Eine klare 
Ansprache von Eberhardt war nötig und die Jungs mußten sich wieder am 
Riemen reißen, dann würde das auch wieder klappen. Nun kam Mögeldorf zu 
uns und wir konnten herausfinden ob das 0:0 zu Beginn der Rückrunde 
aussagekräftig war…. Nein, war es nicht, wir zeigten eine hervorragende 
Leistung und erinnerten uns an unsere Tugenden. Dies zeigte sich im 
Ergebnis: 4:1 – wir können es noch. 
Leider ergab sich zu dieser Zeit eine Veränderung in unserer E-Jugend, 
sodass wir unseren Trainer Eberhardt dorthin ziehen lassen. Nach kurzer Zeit 
rückte unser neuer Trainer Marco auf die Trainerstelle nach. Wir befinden 
uns zur Zeit noch in der „Beschnupperungsphase“. Was wir bereits feststellen 
können, Marco fordert und fördert uns auch sehr gut. Wir haben in der 
restlichen Runde, mit ihm an unserer Seitenlinie, zwar teilweise ebenfalls 
etwas „unrund“ gespielt aber das wird die Zeit schon bringen, das es wieder 
rund läuft. Seit die Ära „Marco“ begonnen hat, können wir noch 3 Siege und 2 
Unentschieden aufweisen. Die Tendenz für die Kreisklasse in der C-Jugend 
ist absolut positiv. 
Allen unseren Gästen wünschen wir einen schönen Aufenthalt bei uns in 
Stadeln. Einen schönen und erholsamen Sommer und einen guten Start in 
das neue Spieljahr 2016/17. 
     Christine Wagner 



      Spielplan der C – Junioren 
      

 
 
   

Nach dem Turnier erfolgt sofort die Siegerehrung!  

 



  

Unsere B-Junioren stellen sich vor 

Trainer ab bis Oktober 2015: Georg Frangulis, Osman Sali 
Trainer ab Januar 2016:  Jörg Ammon und Franz Oertel 
Betreuer:   Laszlo Scheffer 
 

Training:   Montag und Mittwoch von 18:30 – 20 Uhr 
   
In der Winterpause stand unsere U17-Junioren Mannschaft mit neun Punkten 
am Tabellenende und dem Rücken zur Wand. Es drohte der erneute Abstieg 
in die Kreisgruppe. 
So wurde Ende letzten Jahres ein Trainerwechsel vorgenommen. Im Januar 
übernahmen Jörg Ammon und Franz Oertel das Traineramt und Laszlo 
Scheffer übernahm wieder die Aufgaben des Betreuers. 
Unter dem neuen Trainerteam konnte man den Jungs wieder Freude am 
Fußball und damit verbunden am Training und Spiel vermitteln. 
Nach der Winterpause wurden viele Trainingseinheiten im  Fitness Studio und 
am Platz absolviert.  
Jedoch lief es auch zum Start in die Rückrunde schleppend an. 
Das änderte sich aber gerade noch rechtzeitig zum Saisonende. 
So hatte die Mannschaft in der Rückrunde 19 Punkte (zwölf aus den 
letzten vier Spielen) auf der Habenseite. Somit konnte der 
Klassenerhalt sicher eingefahren werden.  
 
Wir wünschen den Jungs viel Glück und Erfolg auf Ihrem weiteren 
sportlichen Weg. 
       Franz Oertel, Jörg Ammon und Laszlo Scheffer 



      Spielplan der B– Junioren 
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Unsere A2-Junioren stellen sich vor 
 

Trainer:    Eberhard Ergenzinger 
Mannschaftsverantwortlicher:  Norbert Röder 
 

Training:   Montag und Mittwoch von 18:30 – 20 Uhr 
   
 
A2 - es war uns ein Vergnügen! 
 
Als Eberhardt Ergenzinger und ich im August 2015 das Training der A2 
aufgenommen haben, hatten wir anfangs drei oder vier Spieler auf dem Platz 
und wir waren uns sicher, dass es nur eine Frage von wenigen Wochen ist, 
dass unsere Mission beendet sein wird.  
 
Nachdem schließlich alle Spieler aus dem Urlaub zurück waren und auch ein 
paar wenige neue hinzugekommen sind, starteten wir mit zwei B-Jugendlichen 
und einem A1-Spieler als Aushilfen in die Saison. Unser Auftaktspiel in 
Laubendorf konnten wir völlig überraschend, jedoch ebenso verdient, 
gewinnen. Von da an setzte ein Zulauf ein, den wir so nie für möglich gehalten 
hätten. Langjährige FSV-Jugendspieler, die bereits ihre Fußballschuhe an den 
Nagel gehängt hatten, kamen zurück um einfach zwanglos und ohne 
Erfolgsdruck mit ihren Kumpels zu kicken. Hinzu kam, dass mit Hakim, 
Mohamed, Maged und zuletzt Samih vier Sportkameraden zu uns gestoßen 
sind, die in Fürth eine neue Heimat gefunden und unsere A2 verstärkt und 
bereichert haben. Vor dem letzten Saisonspiel verfügte der Kader über 23 
Spieler und wir hatten bei der Aufstellung die Qual der Wahl. 



Der FSV Stadeln begrüßt herzlich  
seine Gäste und wünscht allen viel 

 Spaß und gute Unterhaltung.  

Die Jugendabteilung des FSV Stadeln 
bedankt sich bei all ihren Gönnern, 
Inserenten, Helfern und Freunden die 
zum Gelingen der Turniere 
beigetragen haben.  

Sportlich lief es gut und so nahmen wir einen der beiden ersten Plätze ins 
Visier, die zum Aufstieg bzw. zu den Relegationsspielen berechtigt hätten. 
Letztlich hat es nur zu einem sehr guten dritten Platz gereicht, denn A-
Jugendspieler einer Kreisgruppenmannschaft haben noch andere 
Pflichten wie Abitur, Arbeit, Führerschein, usw. So konnten wir den beiden 
Spitzenreitern durchaus Paroli bieten, haben die Punkte aber gegen 
andere Mannschaften liegen lassen. Letztlich ist es einerlei, die Jungs und 
wir hatten Spaß, es war eine unbeschwerte Saison mit vielen positiven 
Überraschungen und Begegnungen. 
 
Den Spielern, die in den Herrenbereich wechseln, wünschen Eberhardt 
und ich viel Erfolg für die neue Saison, ebenso wie den 98ern, die noch 
ein Jahr in der A-Jugend bleiben.  
 
Am Ende sei mir noch eine persönliche Bemerkung erlaubt, denn für mich 
enden mit Ablauf der Saison 2015/2016 zehn Jahre als Jugendbetreuer. 
Gut kann ich mich noch an ein Lied von Juli erinnern, dass wir zum Ende 
meiner ersten Saison  in der Kabine gespielt haben und der Titel passt 
zurückblickend auch nach zehn Jahren noch - Es war ne geile Zeit! 
 
                  Norbert Röder  



                              

 





                              

 

Mit dem Trainings Auftakt am 05.August 2015, begann für die A-
Jugendlichen und dem Trainerstab offiziell die neue Saison.  
  
Eine komplette Mannschaft galt es zu ersetzen. Denn nicht weniger als 11 
Spieler schieden zum Ende der Vorsaison aus dem Juniorenbereich aus. 
Erfreulich, dass viele dem Verein die Treue hielten und einige davon in der 
„Ersten“ mittlerweile zum Stammpersonal zählen. 
Mit den 3 verbliebenen Spielern, dem jungen 98er Jahrgang und „11“ 
Neuzugängen sollte nun 
eine neue, schlagkräftige Mannschaft gebildet werden. Das dies nicht einfach 
werden würde,zeigte sich bereits bei den Testspielen. Das teilweise 
haarsträubende Abwehrverhalten, sollte uns 
die ganze Saison hindurch begleiten.  

Unsere A1-Junioren stellen sich vor 

Trainer:    Tadeusz Brodatsch 
Mannschaftsverantwortlicher: Bertram Ströbel 
 

Training:  Mittwoch und Freitag von 18:30 – 20 Uhr 

http://jugend.fsv-stadeln.de/wp-content/uploads/2015/09/a1_2015_2016_2.jpg


                              

 
      Daher rührten viele Niederlagen und dementsprechend Punktverluste. 

  
Sehr kurzfristig entschieden sich zudem einige Eigengewächse, nicht in der 
A1, sondern der A2 zu spielen.   
Somit war der Kader mit 15- 16 Spielern viel zu klein.   
Durch Rotsperren, Unzuverlässigkeiten und Verletzungen dezimiert, 
mussten wir daher gegen Ende der Saison des Öfteren ohne Wechselspieler 
auskommen.  
Trotz aller Widrigkeiten gilt es positiv zu erwähnen, dass der Großteil der 
Mannschaft immer anständig zum Training und Spiel erschien.  Ansonsten 
wäre der Klassenerhalt in der BOL nicht realisierbar gewesen.  
Ein Höhepunkt war der unverhoffte Auswärtssieg beim, bis dahin 
ungeschlagenen Spitzenreiter, dem ASV Neumarkt. Hier zeigte die 
Mannschaft, welch Potential in ihr steckte. So konnte am Schluss doch noch 
der Klassenerhalt sichergestellt werden. Somit spielt die Stadelner A-Jugend 
ein weiteres Jahr in der höchsten Spielklasse Mittelfrankens.  
In den Seniorenbereich wechseln Artur, Andre, Oliver, Veli und Tughan. 
Alles Talente mit großem Potential und Ehrgeiz, welchen der Sprung in die 
2., oder auch 1. Mannschaft zuzutrauen ist. 
Dem verbleibenden Rest wünschen wir eine gute, verletzungsfreie neue A-
Jugend Saison.   
Dem neuen Trainer Gernot mit seinem Assistenten Christian, einen guten 
und erfolgreichen Start.  
         Bertram – Teddy  
  

Impressum 
 

Herausgeber:  FSV Stadeln e.V., Jugendabteilung 
Druck:   HOWA-Druck, Inh.Horst Fabi, Herbolshofer Str.  
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Layout / 
Gesamtherstellung:  Jochen Winner, Schleifweg 8, 90765 Fürth    
   Tel.: 0179/5969026 
An dieser Ausgabe  
waren beteiligt:  Jochen Winner, Christine Wagner, Joachim  
   Schempp, Franz Oertel und Norbert Röder sowie 
   die FSV-Jugendtrainer des FSV Stadeln 
 
Für die einzelnen Berichte der Altersstufen sind ausschließlich die jeweiligen 
Jugendtrainer selbst verantwortlich. 

Auflage:   400 Stück 



Information zur Spielgemeinschaft 
der A1 und A2-Junioren für die  

neue Saison mit der  
SG Nürnberg-Fürth 

Trainer:   Gernot Eibel 
Co-Trainer:  Christian Luderer 
 

Training:  Mittwoch und Freitag von 18:30 – 20 Uhr 

      Vorfreude auf Spielgemeinschaft   
 
Zur neuen Saison wird es eine neue Spielgemeinschaft mit der SG 
Nürnberg /Fürth 1883  geben ,auf die sich alle Beteiligten  riesig 
freuen . Wir erhoffen uns dadurch geregelten Trainingsbetrieb um 
Ziele in der BOL zur ealisieren ! Außerdem soll im Kader ein gezielter 
Konkurrenzkampf entfacht werden, der den Ehrgeiz noch weiter 
anspornt. Denn nur durch Trainingsfleiß kann man Ziele erreichen . 
Somit steht eine schweißtreibende Vorbereitung vor der Tür in 
welcher versucht wird, die Grundlagen einer Mannschaft aus 2 
Vereinen entstehen zu lassen.Man darf gespannt sein ob der Start in 
die Vorbereitung gelingt, und wie schnell die Spieler sich finden 
werden.  

http://www.sg-1883.de/




 
 

  FSV-Spieler und Trainer fungierten  
 wieder vorbildlich als Schiedsrichter 
 

Im Schiedsrichter-Bereich haben FSV-Funktionäre, Spieler und Trainer 
wieder hervorragende Leistungen gezeigt.  
Als Verbandsschiedsrichter des BFV agieren zur Zeit 14 Sportkameraden. 
Diese leiten und assistieren erfolgreich Verbandsspiele, von den untersten 
Klassen bis hin zur Landesliga, im Kreis Nürnberg / Frankenhöhe. 
Zu unserer Freude, konnte sich unser Verein in den letzten Jahren durch 
den reichlichen Zuwachs von Jungschiedsrichtern auszeichnen. 
Folglich bedankt sich das gesamte Schiedsrichterteam herzlichst für die 
gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Vereinsführung des FSV 
Stadeln, denn ein gemeinsamer Teamgeist ist es, was einen Verein stärkt 
und auszeichnet. 
  
Bedanken möchte sich der FSV  auch bei  
den eigenen FSV-Schiedsrichtern.  
Beispielsweise leiten unsere Sportfreunde  
Dieter „Max“ Spanl, Michael Wagner oder  
auch die FSV-Jugendspieler immer wieder  
Begegnungen von unserem Nachwuchs. 
Nicht zu vergessen sind natürlich auch die  
Eltern und Jugendtrainer, die im Kleinfeldbereich immer wieder Spiele 
pfeifen und sich an den Job des Schiedsrichters heran arbeiten.  
 
Die Schiedsrichtergruppen Fürth und Zirndorf bieten immer wieder 
Nachwuchs-Einstiegskurse für interessierte Sportkameraden an. Wer 
Interesse hat ins Schiedsrichterwesen einzusteigen, der kann sich gerne 
an unsere FSV-Schiedsrichterobleute  Wolfgang Wüst, Franz Oertel oder 
Matthias Menz wenden.  
 
  Denn jeder von uns weis das der Schiedsrichter den 
  den schwierigsten und undankbarsten „Part“  
  im Sportalltag hat. 
 
  Allen unseren Unparteiischen sagen wir ein   
  herzliches DANKESCHÖN und macht so weiter. 
                                                                                                                
  Die Vorstandschaft und Jugendleitung des FSV Stadeln 
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