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Liebe Spieler-Innen,
Liebe Eltern und Freunde des TSV Allach 09,
„es wird leiser am Fußballplatz des TSV Allach, ein Zeichen für die Stade Zeit.“, so begann der Weihnachtsbrief aus
dem Jahr 2019.
Vieles war in diesem Jahr anders, auch, dass fast alle Jugend-Mannschaften bis letzte Woche im Freien trainiert
haben. Sogar unsere ganz kleinen Bambinis haben am Freitag noch
fleißig draußen trainiert bis der Nikolaus kam.
18 Jugendmannschaften, von den Bambinis bis zur A-Jugend,
nutzten jede Gelegenheit auf dem Platz zu stehen, auch wenn dies
mit den Vorgaben und Regelungen nicht immer einfach umsetzbar
war. An dieser Stelle einen großen Dank an alle die uns bei dieser
Herausforderung unterstützt haben.
In der abgelaufenen Saison haben wir auch sehr tollen Fußball
gesehen, u.a. mit einem 2. Tabellenplatz nach der Hinrunde
unserer C-Juniorinnen in ihrer 2. Saison, einem Aufstiegsplatz
unserer neuen 2010er-D-Jugendmannschaft oder einer irren Serie
unserer F1: 9 Punktspiele – 9 Siege.
So merkte man doch, dass sobald die Kinder und Trainer auf dem Platz standen, die Probleme der Pandemie
beiseitegelegt wurden. Und das muss und soll auch unser Ziel für die Zukunft bleiben.
Wir hoffen sehr, im kommenden Jahr mit euch allen zusammen wieder am Platz beim Training viele Kinde zu hören,
die Eltern im Spiel der Kinder jubeln zu sehen und beim nächsten Weihnachten endlich wieder zusammen unsere
tollen Weihnachtsfeiern ohne Sonderregeln durchführen zu können.
Ein ganz besonderes Dankeschön geht an unseren Vorstand, unsere Jugend-Trainer, unseren Wirt Edi & Zeljko und
natürlich an EUCH – DANKE für eure Unterstützung der Jugend des TSV Allach 09.
Wir wünschen euch allen eine schöne und erholsame Weihnachtszeit, kommt gut ins 2022!
Und nie vergessen: #allachistgrün
Eure Jugendleiter Michi & Kurt
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