Aus der Jugendabteilung

SV Schönau gewinnt Haas Cup
Seit vielen Jahren schon unterstützt die Firma Haas Fertigbau in Falkenberg den regionalen
Jugendfußball. Bereits zum 21. Mal wurde der „Haas-Cup“ ausgespielt, für den sich die
besten E-Jugend-Mannschaften des Fußballkreises Niederbayern West qualifiziert haben.

Durch die Meisterschaft in der Golden League Eggenfelden hat sich unsere E-Jugend als
eines von 4 gesetzten Teams für die Endrunde qualifiziert, welche am Samstag, den 9. Juli
auf der Falkenberger Sportanlage stattfand.
Nach einem x:0 zum Auftakt (Gegner Hebertsfelden sagte die Teilnahme kurzfristig ab) kam
es im zweiten Spiel zum Duell gegen die hochgehandelte Talentschmiede des FC Dingolfing.
Unsere Jungs zeigten aber ihr Können und waren das deutlich stärkere Team, von den
zahlreichen Chancen konnten zwei verwertet werden. Mit dem Schlusspfiff erzielte
Dingolfing durch einen Freistoßtreffer noch den Anschluss zum 2:1.
Im abschließenden Gruppenspiel gegen Wallersdorf zeigte die Mannschaft um die
Trainer/Betreuer Hans Kotter, Franz Fabeck, Christian Hölzlwimmer und Rainer Weber
erneut eine feine Offensivleistung und zog durch einen ungefährdeten 4:1 Sieg ins Halbfinale
ein.
Dort wartete mit dem SSV Eggenfelden ein harter Brocken auf uns. Mit großem Kampf und
Leidenschaft hielt man dem Anfangsdruck des Gegners stand, nach einem feinen Pass von
Johannes Straßl auf Simon Hölzlwimmer konnte dieser den goldenen Treffer erzielen und
uns ins Finale schießen.
Hier kam es dann zur erneuten Auflage des Vorrundenspiels gegen den FC Dingolfing. Im
Finale war das Spiel nun deutlich ausgeglichener, es gab Chancen auf beiden Seiten, bei
denen sich die Torhüter auszeichneten. Somit musste am Ende das Achtmeterschießen die
Entscheidung herbeiführen, bei der Goalie Sebastian Weislmeier mit 3 entschärften
Schüssen selbst zum Matchwinner wurde, als er den entscheidenden Schuss im Tor
versenken konnte und den SV Schönau zum Sieger des Haas Cups machte!
Der Jubel kannte keine Grenzen und passenderweise konnte man sich bereits am nächsten
Tag auf dem ersten Schönauer Tag der Jugend (ausführlicher Bericht in der nächsten
Ausgabe der Stadionzeitung) gebührend feiern lassen.

Nicht nur die Siegertrophäe landete am Ende in unserer Vitrine, mit Johannes Straßl stellte
der SV Schönau auch den Torschützenkönig sowie besten Spieler des Turniers!
Jungs, der SV Schönau ist enorm stolz auf Euch! Macht weiter so!

