
Saisonabschlussbericht A-Jugend Saison 2014/2015 

 
Noch vor Beginn der Saison spielte die A-Jugend der TSG Eislingen in der Qualifikation um einen Startplatz
in einer  der HVW-Ligen.  So etwas hat  es  schon lange nicht  mehr  in Eislingen gegeben.  Trotz  der  hohen
Motivation und dem spielerischen Können verpasste die Mannschaft wegen nur einem fehlenden Punkt die
Direktqualifikation und es musste ein weiteres Turnier gespielt werden. Dieses nahm leider einen ähnlichen
Ausgang,  da  viele  Akteure  verletzungsbedingt  ausfielen  und die  Mannschaftsstärke  darunter  litt.
Nichtsdestotrotz war das Ziel für die Kreisliga früh klar: der Meistertitel musste geholt werden. Dies wäre
auch ein toller Abschluss, da für viele Spieler hier die Jugendphase enden wird. 

Im ersten Spiel der Saison war das Ziel noch in weiter Ferne, da die Gegner dieser Staffel bis auf wenige
Ausnahmen ebenfalls tendenziell zu stark für eine Kreisliga waren. Doch das anfängliche Zittern konnte nach
den ersten Siegen abgelegt werden. Selbst die Topspiele konnten die Eislinger mit hohem Torevorsprung für
sich entscheiden, sodass früh klar war, das Ziel ist in greifbarer Nähe.  Um jedoch noch ein Titelaspirant zu
bleiben,  mussten  die  folgenden Spiele  gewonnen werden,  da  auch der  stärkste  Konkurrent bisher  noch
ohne Niederlage war. Die direkte Begegnung sprach dabei Bände:  
TSB Schwäb. Gmünd – TSG Eislingen: 26:40. 

Diese Drucksituation erwies sich als hilfreich um die Konzentration in der langen Winterpause aufrecht zu
erhalten.  Einige  Spieler  hatten  in  diesem Zeitraum auch  die  Möglichkeit  in  den  aktiven  Mannschaften
auszuhelfen und überraschenderweise sogar Führungsrollen zu übernehmen.  

Zum Ende der Saison konnte am Sonntag, den 01. März 2015, in der eigenen Öschhalle der Meisterwimpel
mit makelloser Bilanz in Empfang genommen werden. 

Im Klartext  bedeutet das,  dass die Jungs der A-Jugend in dieser Saison keinen einzigen Punkt verloren
haben. Es gab also keine Niederlage und auch kein Unentschieden. Jedes Spiel war ein Sieg für  Eislingen.
Dafür  gebührt  den Jungs  großer  Respekt,  denn das  Saisonziel  wurde erreicht  und es  konnte ein  guter
Abschluss der Jugendlaufbahn verbucht werden. Herzlichen Glückwunsch dazu! 

Darüber hinaus ist hervorzuheben, dass die Mannschaft als solche noch enger zusammengewachsen ist und
auch die ehemaligen „Aushilfen“ der B-Jugend ein fester Bestandteil wurden. 

Die Mannschaft und die Trainer bedanken sich bei allen Fans und Mitreisenden, beim Verein und bei allen,
die uns unterstützend als Team durch die letzten vier Jahre begleitet haben. 



 
Die Mannschaft: 

hinten: v.l.n.r.: 

Markus Hasert,  Daniel Autenrieth,  Christian  Zeller,  Nico „Jake“ Heinzmann,  Niklas Knöpfle,  Moritz  Held,
Julian Gruß 

vorne: v.l.n.r.: 

Simon  Hofmann,  Florian  Aust,  Fabian  Macke,  Benedikt Domay,  Pascal  Gottwald,  Lars Hüser,
Benedikt Staudenmayer 

 
Trainer: Peter Geiger, Steffen Reiß


