Spitzenfußball von der TSG 51:

D-Junioren kämpfen um ihren Aufstieg
Frankfurt – Keine Chance ließen die Fußballjunioren der D1-Mannschaft von der TSG
51 den Gästen vom 1. FC Rödelheim. Der Sturmlauf der Spieler von den Niedwiesen
wurde mit einem 9:2 (4:0) belohnt.
Die TSG-Tore erzielten Semir Kolasinac (1), Julius Fischer (4), Felix Behles (1), Manuel Kiss
(2) und Andre Then (1). Bei weiteren Erfolgen in den restlichen Begegnungen ist der Aufstieg
in die Kreisliga noch möglich.
Eine weitere Bewährung für das Team ist der im Juni auf dem TSG-Sportplatz an der Nidda
stattfindende Fraport-Cup (siehe weiter unten). Weitere Erfolgsgeschichten schreiben derzeit
die U16-Mädchen sowie die E3, die dabei sein sollte, wenn es zum Saisonende um die
Kreismeisterschaft geht. Gut im Rennen liegen auch noch die B-Junioren der TSG.
Erfreuliches konnte uns Jugendleiter Winfried Waldmann mitteilen: „So wie es derzeit
aussieht, werden wir zur kommenden Saison von den Bambinis bis hin zur A-Jugend jeweils
ein Team melden, bei den Mädchen sollen möglichst auch wieder zwei Mannschaften
gestellt werden.“
Anzumerken wäre hierzu, dass drei Spielerinnen zur Frauenmannschaft aufrücken sollen.
Das Damenteam ist souveräner und ungeschlagener Tabellenführer der Bezirksliga und
steht kurz vor dem vorzeitigen Aufstieg in die Bezirksoberliga.
Glanzstück der Saison wird wieder das Paul-Neumann-Gedächtnisturnier der D-Junioren
sein; es findet am Donnerstag, 15. Juni ab 10 Uhr statt. Dieses Turnier, bei dem es um den
Fraport-Cup geht, sucht in der Region vergeblich seinesgleichen. Beim illustren
Teilnehmerfeld kann man sich durchaus vorstellen, dass Jugendleiter Waldmann das ganze
Jahr über mit dem Turnier und dessen Vorbereitungen beschäftigt ist. Dieses Mal wieder
dabei ist der Cupverteidiger Eintracht Frankfurt. Von den Bundesligavereinen sind u.a. noch
FSV Mainz 05, VfB Stuttgart, 1.FC Kaiserslautern und der MSV Duisburg dabei. Aus dem
Ausland ist in diesem Jahr der FC Luzern aus der Schweiz anwesend. Für
„Bundesligastimmung“ an den Niedwiesen ist also gesorgt. Die 11- und 12-jährigen Talente
haben regen Zuschauerzuspruch verdient. Jugendleiter und Turnierorganisator Winfried
Waldmann hofft auf gutes Wetter und viele Besucher. Weitere Informationen über das
Turnier und den Verein unter www.tsg51.de.
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