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Der U19 fehlt derzeit die
Leichtigkeit des Seins

Ü A-Junioren Zwei Niederlagen in Folge, so viele wie in der gesamten Vorrunde.
Das Team von Trainer Ivica Erceg spürt den Druck, hat aber nach wie vor alle Chancen,
einen der beiden Plätze, die zur Endrundentilenahme berechtigen, zu belegen.
n zwölf Spielen vor der Winter
pause gab es lediglich zwei Nieder
lagen für die U19 in der A-JuniorenBundesliga Süd/Südwest. In den vier
Partien des Jahres 2011 sind es eben
falls zwei. So gingen die letzten beiden
Spiele gegen den SC Freiburg (0:3)
und beim 1. FC Kaiserslautern (1:2)
verloren. Bei der Ursachenforschung
macht Trainer Ivica Erceg die gestei
gerte Erwartungshaltung nach Platz
zwei verantwortlich. „Sicher hat es
damit etwas zu tun. Wir spielen nicht
mehr so befreit auf wie in der Vorrunde.
Uns fehlt die Leichtigkeit.“ Zudem
musste er zuletzt auf Torjäger Markus
Ziereis wegen eines Muskelfaserrisses
verzichten. Da mit Kevin Volland und
Bobby Wood zwei weitere A-Junioren
fest zum Profiteam gehören, traf die
Mannschaft der Ausfall doppelt hart.
Zwar besitzt Erceg mit Daniel Jais
eine Alternative als Sturmspitze, doch
ein vollwertiger Ersatz ist er noch
nicht. „Daniel ist bemüht, aber man
muss bedenken, dass er noch jün
gerer Jahrgang ist“, nimmt Erceg den
Angreifer in Schutz. Wenigstens gab
Linksverteidiger Philipp Steinhart nach
Verletzung gegen Kaiserslautern in die
sem Jahr seine Premiere. „Er hat‘s ordentlich gemacht“, lobte ihn der Trainer.
Im Gegensatz zum Heimspiel gegen
Freiburg, bei der Erceg von einer „ver
dienten Niederlage“ sprach, lag ein
Punkt in der Pfalz im Bereich des
Möglichen. Andreas Geipl hatte die
Junglöwen per Elfmeter (Foul an
Kodjovi Koussou) in Führung gebracht
(27.), doch ein krasser Abwehrschnitzer
ermöglichte dem FCK kurz vor der
Pause den Ausgleich durch Sascha
Simon (43.). „Das war der Knackpunkt“,
befand der Leiter des 1860Nachwuchsleistungszentrums, Jürgen
Jung. „In der 2. Halbzeit offenbarten wir
Probleme im Aufbauspiel, haben nach
vorne zu wenig Zwingendes gezeigt.
Kaiserslautern hat mit seiner aggres
siven Spielweise gut dagegengehal
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Comeback Philipp Steinhart (vorne) kehrte nach Verletzung am Betzenberg ins Löwen-Team zurück.

ten.“ Ein von Christoph Dinkelbach
abgefälschter Schuss brachte durch
Jan-Lucas Dorow in der 67. Minute
die Entscheidung für die Pfälzer. „Wir
haben zwei einfache Fehler gemacht,
die zu Toren führten. Da ist es schwer,
zu gewinnen.“
Im Gegensatz zur Vorrunde, analy
siert Erceg, kann seine Mannschaft

den Gegner nicht länger unter Druck
setzen. „Uns fehlen solche 20-  bis
25-minütige Phasen.“ Trotzdem
dürfe man den Kopf nicht in den
Sand stecken. „Der Vorsprung ist
zwar geschmolzen, wir haben aber
immer noch alle Möglichkeiten. Ich
erwarte einen Vierkampf um die zwei
Endrundenplätze, der vielleicht erst
am letzten Spieltag entschieden wird.“
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Ü 21. Wahl zum »Programm der Saison«
Die Wahlen zum »Programm der Saison« fin- petenten und langjährigen Sammlern die eindet in diesem Jahr bereits zum 21. Mal statt. zelnen Stadionhefte der jeweiligen Klubs im
Stadionheft.de und die Deutsche Programm- Detail. Im Anschluss daran fließen die Wahlergebnisse der Fans und Anhänger zu 10 % in
die Gesamtbewertung mit ein.
Bereits zum 2. Mal nach 2010 erhalten der
1. bis 3. Platz der 1. Bundesliga, 2.Bundesliga und 3. Liga wieder einen von Stadionheft.
sammler-Vereinigung (DPV) rufen aus diesem de offiziell ausgehändigten Qualitätssiegel zur
Grund im Zeitraum zwischen 20. März und 17. eigenen Verwendung bzw. lizenzfreien DruckApril 2011 alle Fans und Anhänger der Vereine Veröffentlichung in den jeweiligen Stadionhefaus den drei Profiligen auf, um mit ihrer Stim- ten. Damit wird nicht nur die qualitätsorientierte
me auf www.stadionheft.de die Stadionzeitung Aufmachung des Vereinsorgans gewürdigt,
ihres Vereines zu unterstützen.
sondern zudem auch die Arbeit der RedaktiParallel zur Stimmenabgabe der Fans onen vom weltweit größten Sammlerportal für
bewertet eine vierköpfige Jury aus fachkom- Fußball-Publikationen geehrt.

