
Überwintern an Tabellenspitze 
Gottenheimer Jung-Fußballer 

GOTTENHEIM (eh). Der Nachwuchs der 
Gottenheimer Fußbailer ist auf einem gu- 
ten Weg. Die E-Junioren stehen zwi- 
schenzeitlich an der Tabelienspitze und 
hoffen auf die Meisterschaft nach dieser 
Saison. In der Jugendversamrnlung des 
Sportvereins Gottenheim (SVG) war zu 
erfahren, dass rund 100 Kinder und Ju- 
gendliche in der Tuniberggemeinde dem 
Ball hinterherjagen. 

Damit dies möglich ist, musste sich das 
Jugendteam um Jugendleiter Björn Strei- 
cher zuletzt mächtig ins Zeug legen. Es 
werde immer schwerer für den Nach- 
wuchsbereich Trainer und Betreuer zum 
Mitmachen zu begeistern, stellte er fest. 
"Wir haben es für die laufende Saison 
wieder auf die Reihe bekommen damit al- 
le Teams ins Rennen gehen konntenu, 
sagte Streicher. Für die acht Nachwuchs- 
mannschaften stehen derzeit 16 qualifi- 
zierte Jugendtrainer zur Verfügung. Ne- 
ben dem Training werden auch verschie- 
dene Freizeitaküvitäten organisiert. 

Freude kam besonders im vergangenen 
Sommer auf, als beide B-Junioren-Teams 
die Staffelmeisterschaft feiern konnten. 
Dadurch stiegen diese Mannschaft in die 
nächsthöheren Ligen auf und versuchen 
sich dort zu halten. In der laufenden Sai- 
son wurden mit dem Fußballclub Bötzin- 
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gen wieder kooperiert. Mit den Böizi3- 
gern wurden Spielgemeinschaften im C-, 
B- und A-Juniorenbereich eingegangen. 
Damit konnte für beide Vereine die Spiel- 
fähigkeit des Nachwuchses gewährleistet 
werden. 

Für einen Höhepunkt sorgten zur Win- 
terpause die E-Junioren mit dem Trainer 
trio Dominik Jund, Tobias Maurer und 
Rainer Dangel. Das Team konnte nach sie- 
ben Siegen, einem Unentschieden und 
keiner Niederlage an der Tabellenspitze 
überwintern. Im Sommer möchten die 
jungen Fußballer dann die Meisterschaft 
feiern. 

Die Ausbildung der Kinder und Jugend- 
lichen kostet auch in Gottenheim einiges 
an Geld. Neben der Unterstützung durch 
den Hauptverein haben einige regionale 
Firmen als Sponsoren dazu beigetragen, 
dass das Finanzpaket geschnürt werden 
konnte. 

Wahlen: Björn Streicher wurde als Ju- 
gendleiter wiedergewählt. 
Termine: Ausrichtung von Jugendturnie- 
ren vom 2. bis 1 1. Juni. 
Kontakt: Björn Streicher, Im Kirchen- 
hürstle 1 a, 79224 Umkirch. n 07665/ 
5785. björn.streicher@t-online.de; 
www.svgottenheim.de. 


