
TSV Böhlitz-Ehrenberg

Sehr geehrte Gäste 
 
Nominiert für die Mannschaft des Jahres ist unter anderem, eine Gruppe junger Sportler, die ge-
meinsam bewiesen haben, was Zusammenhalt erreichen kann. 
 
Die D-Jugend des TSV ist ein gutes Beispiel dafür, dass Sport verbindet. Hier spielen 20 Kinder seit 
vielen Jahren zusammen. Dabei ist hoch anzurechnen, dass die Mannschaft zur Hälfte aus Spielern 
bestand, die zu diesem Zeitpunkt noch E-Jugend hätte spielen können. Gemeinsam hatten Sie sich 
aber auf Grund der mannschaftlichen Stärke dazu entschieden, die kommenden Herausforderungen 
im Team zu bestreiten. Dies bedeutete aber auch, teils gegen zwei Jahre ältere Mannschaften an-
zutreten. Für die meisten hier im Raum erscheinen zwei Jahre sicher nicht viel, praktisch waren das 
aber zwei und mehr Schuhgrößen unterschied. Auch durchaus mal einen ganzen Kopf größer.  
 
In der Saison 2018/2019 wurden Sie ungeschlagener Herbstmeister. Abschließen konnten sie die 
Saison mit einem sehr guten 3. Platz. Zwei Jungs aus dem jüngeren Jahrgang mischten auch in der 
Torjägertabelle mit und erzielten zusammen mehr als die Hälfte aller Tore in der Saison. 
 
Eines der großen Highlights im Jahr 2019 war der Turniersieg beim 1. Allianz-Juniorscup, welcher 
im Rahmen des Sportfestes des TSV Böhlitz-Ehrenberg ausgetragen wurde. In der jetzigen Saison 
spielt die Mannschaft in der Stadtklasse, welche zwei Ligen höher zum Vorjahr ist. Hier konnten die 
ersten vier Spiele in Folge als Sieg gefeiert werden.  
 
All die Erfolge konnten durch spielerisches können, der Zusammenhalt untereinander und Teamgeist 
erreicht werden. Bedingt durch die Mannschaftsgröße von 20 Kindern, schreiben die Regeln vor, 
das zu einem Spiel nur 16 Sportler pro Mannschaft antreten dürfen. Auch das ist für die D-Jugend 
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noch nie ein Problem gewesen. Durch entsprechende Rotation und Fairness untereinander, kommen 
alle immer wieder gern mit Spaß und Freude zum Training oder Spiel. 
 
Lasst mich an dieser Stelle euch etwas mit auf den Weg geben: 
 
Haltet an eurem Teamgeist fest, den Spaß am Sport und den Ehrgeiz etwas erreichen zu wollen. 
Zusammen habt ihr schon viel erlebt und gemeinsam große Hürden überwunden. Im Team macht 
Sport einfach doppelt Spaß. 
 
 
Für die Leistungen spreche ich euch meine Anerkennung aus. Macht weiter so, steht zueinander 
und für die laufende Saison wünsche ich natürliche auch spielerische Erfolge. 
 
Vielen Dank 




