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F-Jugend-Turnier in Flöha 
 

Zur Vorbereitung der Saison nahm unsere F-Jugend am Turnier in Flöha teil.  
 
Das Turnier sollte vor allem dazu dienen, dass die Kinder ein wenig Spielpraxis vor der Saison sammeln 
können. 
Für unsere beiden Neuen Henrik und Franz waren es zudem die ersten Spiele für Dittmannsdorf. 
 
Bei so gar nicht sommerlichem Wetter schlugen sich unsere Kinder überraschend gut. 
 
Dem Auftaktsieg über den LSV Sachsenburg (4:0) folgte ein 1:1 gegen den FSV Zschopau / 
Krumhermersdorf. In diesem Spiel gaben unsere Kinder trotz eines Rückstandes nie auf und erzielten 
verdient in der letzten Minute den umjubelten Ausgleich durch Carl-Ludwig. 
Nach der 0:5 Niederlage gegen eine körperlich überlegene Mannschaft von SV Eiche Reichenbrand 
folgte im letzten Spiel ein 3:1 Sieg über den SV 1920 Herrenhaide. 
 
Damit konnten wir uns als Gruppenzweiter für die Endrunde um die Plätze 1 bis 4 qualifizieren. 
 
Im Spiel um den Einzug in das Finale hieß unser Gegner dann Fortuna Chemnitz. Gegen die eingespielte 
Mannschaft der Chemnitzer zeigten unser Kinder eine gute kämpferische Leistung. Am Ende stand es 1:4 
und die spielerisch besseren Chemnitzer zogen ins Finale ein, welches sie dann auch gewannen und am 
Ende verdient das Turnier gewannen. 
Im Spiel um den 3. Platz trafen wir dann auf die ebenfalls starke Mannschaft des Gastgebers. In diesem 
Spiel war unseren Kindern die Anstrengung der vergangenen Spiele anzumerken und Flöha gewann am 
Ende mit 3:0. 
 
Der undankbare 4. Platz (ohne Pokal) war trotzdem mehr als wir uns vor dem Turnier erwartet hatten. 
Deshalb können alle Kinder stolz auf die gezeigte Leistung sein. 
Schön war auch, dass 4 unserer Kinder Tore erzielen konnten. 
 
Wenn sie weiter so spielen und Einsatz zeigen, wie bei diesem Turnier, dann ist uns für die Saison nicht 
bange. 
 

Wir bedanken uns auch bei den Turnierveranstaltern für eine schöne Veranstaltung. Wir kommen gerne  

wieder. 

 

Für Dittmannsdorf spielten:   Henrik (TW), Franz (1), Edwin, Rutger, Paula (1), Carl Ludwig (2), Moritz (5) 


