Jüngste intensiver fördern
JFV sucht Trainer für Junioren / Mannschaften der A- bis F-Jugend auf gutem Weg
DREIEICH � Mit Joscha Balle
und Sabahudin Mislimi gelang es dem JFV 2014 Dreieichenhain/Götzenhain, zwei
der renommiertesten Experten im deutschen Kinderfußball nach Dreieich zu holen.
Stationen bei Bayern München, dem VfB Stuttgart und
der TSG Hoffenheim zieren
die sportliche Vita der beiden
angehenden A-Trainer. Am

Donnerstag, 31. August, sind
die beiden nun zu einer Trainerfortbildung zu Gast auf
der Sportanlage Rheinstraße
in Götzenhain, um den Trainern des JFV 2014 etwas aus
ihrem Erfahrungsschatz aus
dem Training mit mehr als
12 000 Kindern zu vermitteln.
Die kostenlose Teilnahme ist
auch für externe Trainern
möglich – Kurzentschlossene

können sich noch per OnlineAnmeldung unter www.advance.football/fortbildungfrankfurt einen Platz sichern.
Die Jugendteams des JFV
2014 Dreieichenhain/Götzenhain sind derweil in der Qualifikation auf einem guten
Weg. Die A-Junioren machten
gegen den TV Hausen und gegen Seligenstadt den Aufstieg
in die Kreisliga perfekt. Ge-

gen Hausen gewannen die
Dreieicher mit 3:0. Gegen Seligenstadt spielte der JFV 0:0
und verlor das anschließende
Elfmeterschießen mit 1:4.
Vier Punkte und Platz zwei
reichten dennoch für die
Kreisliga-Qualifikation. Die CJunioren beendeten ihr Qualifikationsturnier als Dritter,
ließen aber immerhin noch
die Spvgg. 03 Neu-Isenburg
hinter sich. Die E2-Junioren
gewannen alle ihre Qualifikations-Gruppenspiele und wiesen am Ende ein Torverhältnis von 17:1 auf. Der JFV
spielt damit in der höchsten
Kreisklasse. Die F1-Junioren
gewannen bei einem Leistungsturnier des Verbandes
alle ihre Partien, was eine höhere Einteilung in der Fairplay-Liga bedeutet. Zudem
haben sich die Dreieicher mit
dieser Leistung für den Fairplay-Cup im kommenden
Jahr qualifiziert.
Der JFV sucht derzeit noch
Trainer und Betreuer für seine jüngsten Jugendmannschaften, um sich den Nachwuchsspielern
intensiver
widmen zu können. InteresBeim Leistungsturnier gewannen die F1-Junioren des JFV all ihre Spiele. Damit werden die Dreieicher sierte schreiben eine E-Mail
in der Fairplay-Liga höher eingestuft und haben sich für den Fairplay-Cup 2018 qualifiziert. � Foto: p an vorstand@jfv2014.de. � leo

