Tag der Jugend
Am Sonntag, den 10. Juli fand erstmals in Schönau der „Tag der Jugend“ sta . Dass der SV Schönau
tradi onell auf seine eigene Jugend baut ist bekannt, genau dieser Tatsache wollte der Verein mit
diesem Event auch gerecht werden und sich bei allen Trainern und Betreuern für die tolle Arbeit der
letzten Saison bedanken – und natürlich sollen alle Teams gebührend gefeiert werden!
So begann der Tag um 10:30 Uhr mit den ersten Einlagespielen unserer jüngsten, der G-Jugend,
gefolgt vom Spiel der F-Jugend. Beide Teams traten gegen unseren Partner in der Jugendarbeit, den
SC Falkenberg an. Es hat uns sehr gefreut, dass auch alle Teams aus Falkenberg anwesend waren und
wir den Tag gemeinsam gestalten konnten. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an
unsere Freunde aus Falkenberg für die partnerscha liche und gute Zusammenarbeit.
Im Anschluss an die Spiele wurden alle Jugendmannscha en aufgerufen und dur en sich den
verdienten Applaus der anderen Teams aber auch der zahlreichen Eltern abholen.
Sehr zur Freude des Vereins konnten auch Meisterschalen verteilt werden, so wurde die E-Jugend des
SC Falkenberg Meister in der E2 Silver League und unsere C-Jugend Meister in der Gruppe. Ebenfalls
sehr erfreulich und ein toller Erfolg war der Klassenerhalt unserer A-Jugend in der Bezirksoberliga!
Höhepunkt war dann der Au ri der Schönauer E-Jugend, die nicht nur Meister der Golden League
geworden ist, sondern pünktlich zum Tag der Jugend den Siegerpokal des Haas Cups mitbrachte, der
Tags zuvor in Falkenberg errungen werden konnte. Als beste Mannscha des Fußballkreises konnte
man im Finale gegen den FC Dingol ng triumphieren!
Begleitet wurde der Tag mit Grillspezialitäten und hausgemachten Kuchen, hier gilt ein großer Dank
an die Seniorenspieler, die trotz eines anstrengenden Kleinfeldturniers vom Vortag mo viert waren
und eißig mithalfen, dass der Tag ein großer Erfolg wurde!
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Der SV Schönau bedankt sich bei allen Helfern an diesem Tag, vor allem aber noch einmal ganz
besonders bei allen Trainern, Betreuern und den Spielern – Ihr seid die Basis für die nächsten Jahre
beim SV Schönau. Wir sind sehr stolz auf Euch!

