
Die Kleinsten trumpfen groß auf 

Wenn der Bayerische Fußballverband Fußballer jeden Alters zur Kreismeisterschaft lädt, ist das der 

Höhepunkt der Hallensaison. Das gilt auch für die G-Jugend des TSV Hemhofen. Mit viel Elan sind die 

kleinen Kicker in jedes der drei Vorrundenturniere gestartet. 55 Mannschaften haben im Kreis 

Erlangen/Pegnitzgrund an den Turnieren teilgenommen. Aber schnell war klar, dass sich die jungen 

Kicker aus Hemhofen ganz weit vorne positionieren können. 

In zwölf Partien schafften die Sechsjährigen zehn Siege, zwei Unentschieden und haben kein Spiel 

verloren. Und das bei einem Torverhältnis von 20:0 Toren. Damit erreichten sie nach drei Turnieren 

den ersten Platz. 

 

 

Also ging das Team als Favorit mit einer tollen mannschaftlichen Gesamtleistung, bei der in der 

Vorrunde 13 Kinder eingesetzt wurden, in die Zwischenrunde im Februar. Dort ist das Team mit einem 

hart erkämpften 0:0 gegen die DJK-FC Schlaifhausen ins Turnier gestartet. Danach hat die Mannschaft 

gegen alle übrigen Gegner gewonnen und ist mit großem Jubel, verdient in die Endrunde eingezogen. 

 

 



Nachdem die Kids schon so viel erreicht hatten und der Einzug in die Endrunde bereits ein Riesenerfolg 

war, konnten die Spieler dennoch das Finale kaum erwarten. Alle waren vom Ehrgeiz gepackt und 

wollten nach der Vorrunde auch jetzt ihre Gegner dominieren, die immerhin die sechs besten 

Mannschaften der Vorrunde gewesen sind.  

Gesagt, getan. Die jungen Hemhofener überraschten alle mit schönen Spielzügen und starteten mit 

einem 2:0 Sieg über den 1. FC Hedersdorf in das Turnier. Es folgten schwere und enge Spiele gegen die 

SpVgg Heßdorf und den TV 1848 Erlangen, die mit 1:0 gewonnen werden konnten. Vor dem 

abschließenden Spiel gegen den FSV Weißenbrunn stand man bereits als Turniersieger fest, doch das 

Team besiegte auch noch den letzten Gegner. 

Die Mannschaft brachte mit ihrem großartigen Zusammenhalt, dem gezeigten Fair Play und ihrem 

Spielwitz die Zuschauer, Trainer und die Offiziellen in der Halle in Gräfenberg zum Jubeln. Die G-Jugend 

hat sich und den Verein während der gesamten Hallenkreismeisterschaft wahnsinnig toll repräsentiert 

und sich super weiterentwickelt. 

Das Trainerteam ist unglaublich stolz auf das Team, auf die gezeigten Leistungen und den tollen 

Umgang der Kids untereinander und mit den Gegnern.  Vielen Dank auch für die tolle Unterstützung 

der Eltern und unserer Junior-Coaches die alle zu diesem tollen Erfolg beigetragen haben. 

 

 

 


