BCF Wolfratshausen B-Jugend
Bezirksoberliga

Bericht von und über die Saisonabschlußfeier
am Freitag den 26. Juni 2015
:-))
Nach einem" lockeren" Training und einem tollen Styling der Mädchen,
ging´s zum verdienten Abendessen ins Stammlokal der U17 "Vanessa"!
Eltern und Spielerinnen bekamen wirklich köstliches serviert! Somit war
die Grundlage für eine tolle Stimmung gelegt!
Alle waren ein bisschen traurig, das vier verdiente Spielerinnen uns
verlassen werden! Drei zu den Damen und eine zum FC Bayern!
(Anmerkung der Redaktion: bei der guten Jugendarbeit und den
hervorragenden Torwarttrainern - kein Wunder)
Dennoch war bei aller Wehmut eines klar, wir werden keinen
vergessen, alle sind immer herzlich willkommen einfach
vorbeizukommen!
Selina Kreuzers Zukunft ist leider noch offen, sie muss ev. ein Jahr
zwecks Schule zurück nach Hessen…..
Alle waren sichtlich erleichtert, dass unser "alter Haudegen" (gemeint ist
- natürlich- Lucky Taubenberger!) nach überstandener Hüftoperation,
ebenfalls mitgefeiert hat!
Ja, kurz vor dem Ende der Veranstaltung, gab´s noch ein paar Worte
zum Ausblick auf die neue Saison: Der Kader der U17 wird sehr verstärkt
und auch zahlenmässig stark anwachsen. Neben der allseits bekannten
Chrissy Erhard kommen neue, tolle Spielerinnen an Bord: durch Therry
eine begabte Torwartin, erfahrene Spielerinnen aus der U15, sowie ein
Mädchen aus Bad Heilbrunn, das noch ein wenig „in der Warteschleife“
ist !
DER Wermutstropfen: der Abschied von Torhüterin, Laura Dessel!
Mit sichtlicher Ergriffenheit dankte Torwarttrainer Ulli Lang, (Anmerkung
der Redaktion: der so „ganz nebenbei auch und Leiter der Damen.- und
Mädchenfußballabteilung ist), für viele schöne Stunden im Training und
in unzähligen Momenten in den Spielen!
Laura war für alle ein Vorbild an Zuverlässigkeit! Quälte sich bis zu
Erschöpfung im Training, war ein Sonnenschein innerhalb der
Mannschaft!
Ulli meinte: „Laura, diese Zukunft bei Bayern hast du dir wirklich
erarbeitet! Wir alle wünschen uns, dass du unsere Fahne hochhältst, wir

wünschen dir alles nur erdenklich Gute! Danke auch an deine Eltern, die
immer mit dabei waren!“
Mit diesen Worten endete dieser schöne Abend!
Wir (die Redaktion :-)) freuen uns auf die nächste Saison, wünschen
allen schöne Ferien und weiterhin viele fußballerische Erfolge!

