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Rückrunde Saison 2013/2014 

In der Saison 2013/2014 gingen sieben Mann-

schaften in sechs verschiedenen Altersklassen 

an den Start. Bei den B-Junioren schickte man 

zwei Mannschaften in den Spielbetrieb, in den 

restlichen Jugenden schickte man jeweils eine 

Mannschaft. In dieser Saison einigte man sich 

in der A- und der B-Jugend auf eine Jugend-

spielgemeinschaft (JSG) zwischen der TSG 

Alten-Buseck, dem FC Großen-Buseck und 

dem TSV Rödgen. Federführend war hier die 

TSG Alten-Buseck und gespielt wurde unter 

dem Namen JSG Buseck/Rödgen. Von der C- 

bis zur F-Jugend bildete man mit dem TSV 

Rödgen eine JSG unter dem Namen JSG Al-

ten-Buseck/Rödgen. Leider konnte man auf-

grund der geringen Spielerzahl in dieser Sai-

son keine G-Jugendmannschaft stellen. Somit 

war  die TSG  in dieser Saison für alle sieben 

Mannschaften hauptverantwortlich und stellte 

in allen Jugenden die Trainer. So waren in der 

Saison 13/14 ungefähr 110 Jugendspieler und 

13 Trainer und Betreuer (darunter 2 lizenzierte 

Trainer) für den Jugendfußball aktiv. 

 

A-Jugend 

In der Saison 13/14 stellt die JSG Bu-

seck/Rödgen eine Mannschaft in der A-

Jugend, die aufgrund des Abstiegs aus der 

Gruppenliga und der verpassten Qualifikation 

für die Kreisliga, nunmehr in der Kreisklasse 

antreten musste. In dieser Gruppe mit 9 Mann-

schaften erreichten die A-Jugendlichen den 6. 

Platz. Hierbei holten sie aus 16 Spielen 23 

Punkte und ein fast ausgeglichenes Torver-

hältnis von 40:39 Toren. 

 

B-Jugend 

In der B-Jugend stellte die JSG Bu-

seck/Rödgen sogar zwei Mannschaften. Die 

erste Mannschaft der B-Junioren schaffte als 

Gruppenerster die Qualifikation für die Kreisli-

garunde. In der Kreisligagruppe mit 10 Mann-

schaften erreichte die Mannschaft den 8. Platz 

und holte aus 18 Spielen 15 Punkte. Dabei 

erzielte das Team ein Torverhältnis von 18:42 

Toren. Die B2 erreichte in der Kreisklasse mit 

12 Mannschaften den 9. Platz. In 22 Spielen 

konnte die B2 bei einem Torverhältnis von 

49:64 Toren 22 Punkte holen. 

 

C-Jugend 

Die C-Jugend startete in dieser Saison in der 

Kreisklasse. Nach einem guten Start in die 

Runde, erreichte die Mannschaft in einer 

Gruppe mit 8 Teams den 5. Platz. Nach einer 

Serie von 5 Niederlagen in Folge rutschte die 

Mannschaft vom zweiten auf den 5. Platz ab. 

Am Ende stand eine fast ausgeglichene Bilanz 

da: Aus von 14 Spielen konnte man 6 Spiele 

gewinnen, ein Spiel unentschieden spielen und 

siebenmal musste man sich geschlagen ge-

ben. Dabei erzielte man 31 Tore bei 36 Gegen-

treffern. In der Hallenrunde lief es sogar noch 

schlechter, denn hier konnte man keinen einzi-

gen Punkt einfahren und landete dadurch in 

ihrer Gruppe abgeschlagen auf den letzten 

Platz. 

 

D-Jugend 

Eine erfolgreiche Saison hatten die D-Junioren 

in der Saison 13/14. Nach der gescheiterten 

Qualifikation für die Kreisliga erreichte man in 

der Kreisklasse den 3. Platz von 10 Mann-

schaften. In 18 Spielen konnte man 38 Punkte 

sammeln und dabei ein stattliches Torverhält-

nis von 56:35 Toren erzielen. Auch in der Hal-

lenrunde des Sparkassen Wintercups lief es 

sehr gut. In der ersten Gruppenphase erreichte 

man den 1. Platz. In 12 Spielen ließ man ledig-

lich fünf Punkte liegen und erreichte somit 31 

von 36 möglichen Punkten. Dabei erzielte man  

Durchgesetzt! Jascha Magiera (l.) geht an seinen Gegen-
spieler vorbei 



Jugendfußball - Jahresbericht 2014 

2 
 

39 Tore bei lediglich 5 Gegentreffern. Dadurch 

nahm bei der Zwischenrunde am 01.03.2014 

teil. Auch in der Zwischenrunde konnten die D-

Jugendlichen den ersten Platz erreichen von 3 

Spielen konnte man 2 gewinnen und eins un-

entschieden spielen. Somit zog man mit 7 

Punkten und 7:4 Toren ins Halbfinale ein. Der 

Endspieltag fand am 09.03.2014 in Langgöns 

statt. Hier traf die Mannschaft im Halbfinale auf 

den TSV Großen-Linden, dem man sich knapp 

mit 1:2 geschlagen geben musste. Im Spiel um 

Platz 3 gegen den VfR Lich unterlag man mit 

2:3 nach Sechsmeterschießen. Infolgedessen 

blieb der Mannschaft „nur“ der vierte Platz, 

was aber immer noch ein sehr sehr gutes Er-

gebnis ist. Desweiteren nahm die D-Jugend an 

der Audi-Pfadfinder-Aktion teil. Bei diesem 

Wettbewerb konnten Jugendmannschaften für 

besondere soziale Engagements eine Reise zu 

einem Spiel des FC Bayern München gewin-

nen. Die D-Jugend veranstaltete einen Senio-

rennachmittag und richtete ein Benefizturnier 

aus, dessen Erlös an den Verein „Kinderher-

zen heilen e.V.“ ging. Für diese tolle Idee wur-

den die Spieler und Verantwortlichen mit dem 

ersten Preis, der Reise zum Spiel des FC Bay-

ern München gegen SC Freiburg am 

15.02.2014 in der Müchener Allianz Arena, 

belohnt.  

 

E-Jugend 

Die E-Jugend scheiterte auch in der Quali zur 

Kreisliga und nahm somit an der Kreisklasse 

teil. In ihrer Gruppe erreichten die E-Junioren 

einen guten 3. Platz von 9 Mannschaften. In 16 

Spielen erzielte die Mannschaft erstaunliche 

63 Treffer und holte dadurch 31 Punkte. Bei 

der Hallenrunde scheiterte man nur knapp an 

dem Einzug in die Zwischenrunde. In der 

Gruppenphase wurde die Mannschaft zwar 

Tabellenzweiter mit 18 Punkten und 20:7 To-

ren. Da aus den 5 Gruppen nur die drei besten 

Gruppenzweiten weiterkamen, reichten die 18 

Punkte für unsere E-Jugend nicht aus. 

 

F- und G-Jugend 

Da in dieser Saison lediglich zwei G-

Jugendliche zur Verfügung standen, konnte 

keine G-Jugendmannschaft gemeldet werden. 

Aber diese zwei Spieler trainierten und spielten 

in der F-Jugend mit. Dadurch standen den 

Trainern in der F-Jugend 16 Spieler zur Verfü-

gung. Bei den F-Jugendlichen wird keine Ta-

belle erstellt. Die Runde besteht aus organi-

sierten Freundschaftsspielen, wobei die Er-

gebnisse nicht im Vordergrund stehen. Hier 

zählt lediglich, den Kindern Spaß am Fußball 

spielen zu vermitteln und langsam an die 

Grundtechniken heranzuführen. Im Laufe der 

Saison kamen schon ein paar G-Jugendliche 

hinzu, aber es waren noch nicht genügend, um 

in der Rückrunde eine Mannschaft zu stellen. 

Doch zum Saisonende kamen noch bei den F-

Jugendlichen einige Spieler aus Wieseck zum 

Team dazu und auch G-Jugendbereich erhöh-

te sich die Spielerzahl auf ca. 15 Spieler.  

 

Hinrunde Saison 2014/2015 

In der Saison 14/15 kooperiert die TSG Alten-

Buseck im Bereich der G- bis B-Junioren wie-

der mit dem TSV Rödgen in Form einer JSG. 

Die Mannschaften spielen unter dem Namen 

JSG Alten-Buseck/Rödgen. In den fünf Alters-

klassen von B- bis F-Jugend nimmt jeweils 

eine Mannschaft am Spielbetrieb der jeweili-

gen Altersklassen teil. Bei den A-Junioren gibt 

es wieder die „große“ JSG zwischen der TSG 

Alten-Buseck, dem FC Großen-Buseck und 

dem TSV Rödgen. In dieser Saison hat der FC  

Großen-Buseck die Federführung übernom-

men. 

 

 

Mannschaftsfoto der D-Jugend am Finaltag der Hallen-
runde 

Tooor! Leonhard Keck (m.) trifft für die C-Jugend  
bei der Hallenrunde im Spiel gegen die JSG  
Lumdatal 
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A-Jugend 

Die A-Jugend bestritt bisher in der Runde 9 

Spiele. Von diesen 9 Spielen konnte die A-

Jugend lediglich 3 Spiele gewinnen, fünfmal 

musste sich die Mannschaft geschlagen geben 

und 1 Spiel konnte man Unentschieden spie-

len. Mit 10 Punkten und 19:27 Toren steht man 

in der Kreisliga mit 12 Mannschaften auf einen 

durchschnittlichen siebten Platz. Auch im Po-

kal schied man bereits in der Begradigungs-

runde aus. Im Spiel gegen den VfR Lich muss-

te sich das Team mit 1:4 geschlagen geben. 

 

B-Jugend 

Einen sehr enttäuschenden Saisonstart muss-

ten die B-Junioren in der Kreisliga Gruppe 1 

hinnehmen. Nach drei Spieltagen stand die 

Mannschaft des Trainergespanns Gra-

bow/Burbach/Stopfkuchen mit einem Torver-

hältnis von 0:24 Toren auf dem letzten Tabel-

lenplatz. Auch wenn man am 4. Spieltag das 

erste Mal in Führung gehen konnte, so verlor 

man am Ende doch noch mit 1:5 gegen den 

Ortsnachbarn FC Großen-Buseck. Auch da-

nach hagelte es weitere Niederlagen gegen 

MTV Gießen, VfB Gießen II und TSF 

Heuchelheim. Ehe man dann im Spiel gegen 

die SG Kinzenbach am 8. Spieltag endlich die 

ersten Punkte in der Saison sammeln konnte. 

Im letzten Spiel der Hinrunde unterlag man 

gegen die FSG Pohlheim mit 0:7. Vor der Win-

terpause musste die B-Jugend, dann schon 

das erste Rückrundenspiel gegen die FSG 

Lollar/Staufenberg II bestreiten. Auch im Rück-

spiel musste man sich wieder geschlagen ge-

ben. Somit steht die Mannschaft mit lediglich 

drei Punkten und einem Torverhältnis von 

10:58 Toren weit abgeschlagen auf den letzten 

Tabellenplatz. Auch aus dem Pokal verab-

schiedete man sich mit einer bitteren Niederla-

ge. Durch ein Freilos in der Begradigungsrun-

de zog man gleich ins Achtelfinale ein. Hier 

unterlag man wenige Sekunden vor Ende der 

Verlängerung knapp mit 2:3 bei der JSG 

Kelinlinden/Allendorf. 

 

C-Jugend 

Nach der erfolgreichen Saison in der D-Jugend 

ist der Großteil der Spieler hochgegangen in 

die C-Jugend. In dieser Saison wird es aber 

deutlich schwieriger für das Trainer-Duo Tho-

mas Heinisch und Nico Zillinger. Dies zeigt 

sich deutlich nach der Hinrunde. Denn nach 

fünf Spielen steht man mit lediglich einem Sieg  

und vier Niederlagen auf dem 5. Platz von 

sechs Mannschaften. Dabei kassierte man  20 

Gegentore und schoss selber nur 7 Tore. Auch 

im Pokal musste man sich in der Begradi-

gungsrunde schon verabschieden. In einer 

packenden Partie unterlag man gegen der JSG 

Kleinlinden/Allendorf knapp mit 5:6. 

 

D-Jugend 

Aufgrund der geringen Spielerzahl musste die 

JSG in diesem Jahr lediglich eine D7 stellen, 

anstatt eine D9 Mannschaft. In der D7-

Kreisklasse gehen 12 Mannschaften an den 

Start. Bis zur Winterpause absolvierte das 

Team von Trainergespann Loos/Schaub 8 

Spiele. Davon konnte man 3 Spiele gewinnen, 

eins Unentschieden spielen und viermal muss-

te man sich geschlagen geben. Dabei erreichte 

man ein fast ausgeglichenes Torverhältnis von 

32:34 Toren. Eine bisher ganz solide Leistung 

für das Team, welches größtenteils aus dem 

jüngeren Jahrgang besteht. 

 

E-Jugend 

Die E-Jugend ist die erste Altersklasse, in der 

eine Tabelle erstellt wird und die Ergebnisse 

mehr in den Vordergrund rücken, allerdings 

sind gute Ergebnisse nicht das wichtigste. 

Unsere E-Jugendlichen starten in der Kreis-

klasse, in der sie nach der Hinrunde in ihrer 

Gruppe ungeschlagen auf Platz 1 liegen. In 6 

Spielen mussten sie lediglich ein Unentschie-

den hinnehmen und stehen mit 16 Punkten auf 

dem ersten Platz. Aber noch beeindruckender 

als diese Bilanz ist das Torverhältnis von 43:8 

Toren. Im Pokal konnte man sich in der Begra-

digungsrunde zwar noch mit 3:1 gegen die 

TSG Reiskirchen durchsetzen, doch im Achtel-

finale unterlag man gegen die TSF 

Mit den Fingerspitzen noch dran! D-Jugendtorwart  
Max Böhm fängt die Flanke noch ab 
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Heuchelheim mit 3:6. Aber dennoch hat das 

Team von Trainergespann Burandt/Gottfried 

eine sehr gute Hinrunde hinter sich. 

 

F-Jugend 

Bei den kleinen Fußballern gab es im Sommer 

eine Umstellung des Spielsystems. Auch wenn 

es bei der F-Jugend schon längere Zeit so war, 

dass keine Tabellen erstellt wurden, hat sich 

das Spielsystem nochmal erheblich geändert. 

Ab der Saison 14/15 wird nach dem System 

der „Fair-Play-Liga“ gespielt. Hier gibt es drei 

grundsätzliche Regeln: 

1. Es gibt keinen Schiedsrichter mehr, dass 

heißt die Spieler regeln sich selber. Die Trainer 

pfeifen lediglich zum Anstoß und zum Ende 

und greifen nur in Ausnahmefällen ein. 

2. Die Trainer und Ersatzspieler beider Teams 

befinden sich in einer gemeinsamen „Coa-

ching-Zone“ und die Trainer sollen sich mit 

ihren Anweisungen zurückhalten (gegenseitige 

Kontrolle).  

3. Die Zuschauer müssen einen Mindestab-

stand von 15 Metern zum Spielfeld haben. Die 

Eltern dürfen zwar anfeuern, aber nicht die 

Spieler steuern. 

Die Folge die Kinder können frei aufspielen 

ohne Druck von außen und haben mehr Spaß 

am Spielen. 

Außerdem rücken die Ergebnisse noch weiter 

in den Hintergrund. Die Trainer Torben Becker 

und Thomas Seibert können sich über eine 

rege Trainingsbeteiligung freuen und würden 

sich über weitere Spieler auch sehr freuen. Bei 

uns steht der Spaß am Fußball im Vorder-

grund. 

 

G-Jugend 

Aufgrund der Tatsache, dass die Spieler nicht 

nur mehr aus Alten-Buseck, Trohe oder 

Rödgen kommen, sondern mittlerweile auch 

aus Wieseck schnellte die Spielerzahl nach 

den Sommerferien auf ca. 20 Spieler hoch. Die 

Trainer Detlef Klein und Marcus Grabow freu-

en sich sehr darüber, in dem einmal die Woche 

stattfindenden Training im Schnitt 16 bis 18 

Kinder begrüßen zu dürfen. Da aber viele 

Spieler gerade erst angefangen haben und die 

Spielerpässe so schnell noch nicht organisiert 

werden konnten, haben die Verantwortlichen 

noch keine Mannschaft zum Spielbetrieb an-

gemeldet. Aber sollte die Spielerzahl weiterhin 

so konstant bleiben, wird zur Frühjahrsrunde 

eine Mannschaft zum Spielbetrieb angemeldet 

werden. Über weitere interessierte Spieler 

würden wir uns sehr freuen, denn die kleinen 

sind die Zukunft des Vereins. Wenn ihr auch 

mal beim Fußballtraining mitmachen wollt, 

schaut einfach mal zu unseren Trainingszeiten 

vorbei.  

 

Das Benefiz-Hallenturnier im Jahr 2014 

150 Tore für den guten Zweck 

- TSG Wieseck siegt und gewinnt Trikotsatz 

- U14-Mädchen überraschen als beste Mann-

schaft 

 

Nachdem unsere D-Junioren bei der Aktion 

„Audi-Pfadfinder“ als Sieger feststanden und 

somit die Fahrt zum Spiel des FC Bayern 

München gegen den SC Freiburg am Sams-

tag,  15.02.2014, gewonnen haben, fehlte ih-

nen nur noch die pfadfinderische gute Tat. 

Den ersten Teil hatten die D-Junioren bereits 

am vierten Advent (Sonntag, den 25.12.13) 

abgeleistet, als sie das Seniorenheim der 

AWO in Lollar besuchten und den Senioren 

Weihnachtslieder und -gedichte vorgetragen 

und haben selbstgebackene Kuchen und 

Plätzchen mitgebracht. Als zweiten Teil hatten 

die Verantwortlichen ein D-Junioren-

Benefizturnier geplant. Die kompletten Ein-

nahmen und die Startgelder werden den Ver-

ein „Kinderherzen heilen“ zu kommen. 

Am vergangen Samstag, den 04.01.2014, war 

es soweit. Die JSG Alten-

Buseck/Trohe/Rödgen hatte 12 D-Jugend-

Mannschaften in die Harbig-Halle nach Alten-

Buseck eingeladen, um bei einem Futsal-

Turnier einen Turniersieger zu ermitteln. An 

dieser Stelle möchten sich die Verantwortli-

chen auch gleich bei allen Mannschaften be-

danken, die alle ihre Zusagen eingehalten 

haben und in die Harbig-Halle gekommen sind. 
Dorian Micheel (l.) zieht ab und trifft zur 2:1 Führung für 
die B-Jugend im Spiel gegen den VfB Gießen 2 
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Zuerst wurden in drei Vierergruppen die 8 

Mannschaften für die Zwischenrunde ermittelt. 

Ehe dann in der Zwischenrunde in zwei Vie-

rergruppen die 4 Teilnehmer für die beiden 

Endspiele um Platz 3 bzw. um Platz 1 gesucht 

wurden. 

Nach der ersten Gruppenphase mussten sich 

die Verantwortlichen leider schon von vier 

Mannschaften verabschieden. Bereits nach der 

ersten Runde mussten die beiden Mannschaf-

ten der JSG Staufenberg/Lollar, die JFV 

Alsfeld-Bechtelsberg und die 1. Mannschaft 

der U14-Mädchen-Regionalauswahl Gie-

ßen/Marburg die Heimreise antreten. In der 

Gruppe A setzten sich als Gruppenerster die 2. 

Mannschaft der U14-Mädchen und als Zweiter 

die Mannschaft des Gastgebers der JSG Al-

ten-Buseck/Rödgen durch und zogen in die 

Zwischenrunde ein. Aus der Gruppe B schaff-

ten es als Gruppenerster der VfB Gießen und 

als Gruppenzweiter die JFV Ohmtal in die Zwi-

schenrunde. In der Gruppe C holte sich der 

VfB Marburg den Gruppensieg vor der TSG 

aus Wieseck. Außer den Gruppenersten und -

zweiten qualifizierten sich noch die beiden 

besten Gruppendritten. Hier behielten aus der 

Gruppe A der TSV Lang-Göns und aus der 

Gruppe B die JFV Homberg die Nase vorn, vor 

den U14 Mädchen 1. 

In der Gruppe E der Zwischenrunde sollte sich 

der Kampf um den Einzug in die Endspiele als 

spannende Angelegenheit erweisen. Denn die 

drei Gruppenersten schlossen die Zwischen-

runde alle mit 6 Punkten ab. Hier fiel lediglich 

der TSV Lang-Göns aus der Reihe, der leider 

alle seine drei Spiele in der Zwischenrunde 

verlor. Da somit die anderen drei Mannschaf-

ten ihr Spiel gegen den TSV gewonnen hatten 

und die JFV Ohmtal gegen die U14-Mädchen 

gewannen, der VfB Marburg gegen die JFV 

Ohmtal und die U14-Mädchen gegen den VfB 

Marburg, hatten in der Endabrechnung alle 

drei Mannschaften 6 Punkte. Da jeder der drei 

gegen einen Gegner mal gewonnen und gegen 

die andere Mannschaft verloren, musste doch 

das Torverhältnis entscheiden. Hier behielt der 

VfB Marburg mit einer Tordifferenz von +6 die 

Nase vorn, vor den U14-Mädchen mit +2 und 

dem Gruppendritten JFV Ohmtal mit -3. In der 

anderen Gruppe (Gruppe F), mit der Mann-

schaft des Gastgebers JSG Alten-

Buseck/Rödgen, war es eine deutlichere Ge-

schichte. Die TSG Wieseck setzte sich mit 3 

Siegen aus 3 Spielen als Erster durch. Der VfB 

Gießen wurde mit 6 Punkten Gruppenzweiter 

vor der JFV Homberg mit 3 Punkten und dem 

Gruppenletzten der JSG Alten-Buseck/Rödgen 

mit 0 Punkten. Somit stand fest, dass sich im 

Spiel um Platz 3 die U14-Mädchen und der 

VfB Gießen gegenüberstehen und im Finale 

traf der VfB Marburg auf die TSG Wieseck. 

Das Spiel um Platz 3 machte den Anschein, 

als ob es eine klare Angelegenheit wird, denn 

der VfB Gießen relativ schnell mit 3:0 in Füh-

rung. Doch die Mädchen gaben nicht auf und 

nutzten die Überheblichkeit des VfB Gießen 

aus und glichen noch auf 3:3 aus. Als der 

Schlusspfiff ertönte, stand es immer noch 3:3 

und somit musste ein Siebenmeterschießen 

zur Entscheidungsfindung herbeigezogen wer-

den. Hier setzten sich die U14-Mädchen mit 

8:7 durch und holten sich den dritten Platz. Im 

Finale hatte der VfB Marburg am Anfang etwas 

Überwasser und rannte oft auf das Tor der 

TSG Wieseck an. Doch der überragende Tor-

hüter der TSG Wieseck hielt alles, was auf 

sein Tor kam und hielt seine Mannschaft im 

Spiel. Ab der Hälfte der Spielzeit wendete sich 

das Blatt und die TSG erzielte die Führung. 

Beim VfB Marburg machte sich nun der lange 

Turniertag bemerkbar. Die TSG Wieseck nutz-

te ihre Chancen gnadenlos und erhöhte 

schnell auf 4:0. Kurz vor Spielende krönte der 

überragende Wiesecker Torhüter seine Leis-

tung, als er noch einen Strafstoß des VfB Mar-

burg parierte. 

Also stand die TSG Wieseck als Turniersieger 

fest und bekam als Siegerpreis einen komplet-

ten Nike-Trikotsatz gesponsert von der Firma 

T-Shirtline Hildebrand. Desweiteren bekamen 

alle Teilnehmer eine Urkunde und einen 

Futsal-Ball als Teilnahme-Geschenk. Auch die 

Futsal-Bälle stellte die Firma T-Shirtline Hildeb-

Kommt die Flanke an fragt sich wohl Kapitän der  
B-Jugend Christian Schmidt (r.) bei seiner Hereingabe 
im Spiel gegen den VfB Gießen 2 
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rand zur Verfügung. An dieser Stelle möchten 

die Verantwortlichen ihren Dank an die Firma 

T-Shirtline Hildebrand aussprechen. Auch gilt 

der Dank der Organisatoren den Schiedsrich-

tern Christian Schmidt, Luca Schiller und 

Christian Rasch, die in den 32 sehr fairen 

Spielen nur wenig zu tun hatten. Jetzt bleibt 

nur noch die Frage, wie viel Geld am Ende für 

den guten Zweck hängen geblieben ist. 

 

Fußballer spenden an den Elternverein 

„Kinderherzen heilen“ 

Im Rahmen der „Audi-Pfadfinder-Aktion“ ver-

anstalteten die JSG Alten-

Buseck/Trohe/Rödgen und die SG Trohe Al-

ten-Buseck am 04. Januar 2014 ein Benefiz-

turnier, bei dem sämtliche Einnahmen an den 

Elternverein herzkranker Kinder in Gießen 

„Kinderherzen heilen e.V.“ gespendet wurden. 

Nun erfolgte die Spendenübergabe. Sage und 

schreibe 1200 € sind bei den Turnieren der D-

Jugend und der Aktiven-Abteilung der SG 

Trohe/Alten-Buseck zusammen gekommen. 

Jugendleiter Marcus Grabow überreichte am 

vergangenen Mittwoch (29.01.2014) im Ver-

einsheim der TSG Alten-Buseck den Spen-

denscheck an das Vorstandsmitglied Ruth 

Knab. 

 

 

 

Das Jugendturnier im Jahr 2014 

 

Jugendturnier der TSG Alten-Buseck wie-

der ein voller Erfolg 

Vier unterschiedliche Sieger in den ver-

schiedenen Altersklassen 

„Endlich spielte auch mal das Wetter mit“. So 

das Resümee von Jugendleiter Marcus Gra-

bow, der mit seinen Helfern wieder ein großes 

Jugendturnier für vier verschiedene Altersklas-

sen auf die Beine stellte und durchführte. Aber 

nicht nur der Veranstalter, sondern auch die 

Jugendmannschaften zeigten sich zufrieden. 

Im Stile ihrer Vorbilder, die zurzeit in Brasilien 

bei der WM auf Titeljagd gehen, zeigten auch 

die „Jungkicker“ den begeisterten Zuschauern 

ihr ganzes Können. Mit dem VfR Lich (F-

Jugend), TSV Lang-Göns (E-Jugend), FSV 

Braunfels (D-Jugend) und der TSG Biskirchen 

(C-Jugend) gewannen gleich vier unterschied-

liche Vereine ihre Altersklassen. Aber spätes-

tens bei den jeweiligen Siegerehrungen waren 

alle Mannschaften wieder Sieger. Denn jede 

Mannschaft erhielt aus den Händen des Ju-

gendleiters noch einen Ball, die ersten Drei 

Medaillen und der Sieger zusätzlich noch ei-

nen Pokal. Und egal wie hoch die Mannschaf-

ten während des Turniers verloren, spätestens 

bei der Siegerehrung waren alle Tränen wieder 

getrocknet.  

 

Zu Gast in München! Die D-Jugend und ihre Betreuer beim Besuch des Spiels Bayern München gegen SC Freiburg 
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Vielen Dank! 

An dieser Stelle möchte sich die Fußballju-

gendabteilung bei allen Trainern und Betreuern 

bedanken, dass sie ihre Freizeit zur Verfügung 

stellen, um den jungen Leuten den Spaß am 

Fußball zu vermitteln und die wichtigsten 

Techniken beizubringen. Außerdem gilt der 

Dank der Verantwortlichen den engagierten 

Eltern, ohne die ein geregelter Ablauf nicht 

gewährleistet wäre. Ob Fahrdienste, Trikotwä-

sche oder die Leitung des Verkaufs bei Heim-

spielen, die Eltern sind immer dabei! Vielen 

Dank dafür! 


