Fußball – Sachsenpokal Ü17
in Limbach – Oberfrohna am 2. Juli 2022
Nach nun schon guter Tradition, trafen sich bei herrlichem
Sonnenschein 6 Mannschaften zur Sachenmeisterschaft auf dem
Kunstrasen im Waldstadion Limbach um den diesjährigen
Sachsenmeister im Fußball zu ermitteln. Nachdem weder der
Vorjahrssieger „JG Röhrsdorf“ noch der Lokal Matador die „JG
Limbach“ eine Mannschaft stellen konnte, blieb natürlich die Frage:
„Wer holt den Pott in diesem Jahr?“
Geleitet wurde das Turnier dieses Jahr von Florian Hahn und
Johannes Mahnke. Vielen Dank dafür.
Großer Dank und Anerkennung gilt auch für die Andacht von Selina
Wurst. In ihrer Andacht, welche wie immer am Anfang des Turnieres
stand, sprach Selina von unvorstellbaren Summen, die für
Spielereinkäufe gezahlt werden und die in keinem Verhältnis zur
Sache stehen. Wir aber haben das Privileg noch kostbarer zu sein, da
Jesus uns ganz teuer erkauft hat. Das ist einfach wunderbar.
Danach kam dann schon der Anpfiff für die ersten Spiele. In
mehreren heißumkämpften Partien ging es wie jedes Jahr spannend
her und am Ende waren die einen glücklich und die anderen
enttäuscht über den Verlauf des Matches.
14.00 Uhr standen dann die Platzierungen fest:
Platz 6:
Die Mannschaft „FC Packmas“, welche alles gab.
Platz 5:
Die Mannschaft „1. FC Bosshaft Kändler“ war noch 14 Tage
vorher der Boss beim regionalen JG Fußballturnier der
Ephorie Chemnitz und holte dort den Sieg. Diesmal bliebe
sie aber weit hinter ihren eigenen Erwartungen.
Platz: 4: Die Mannschaft „UBN“, welche immer mit großer
Leidenschaft und den besten Fans bei den Turnieren ist.
Dank euch Ihr Niederfrohnaer, Ihr bereichert das Turnier
sehr.
Platz 3:
Die Mannschaft „EC Hilbersdorf“, welche schon viele Jahre

Platz 2:

Platz 1:

an diesem Turnier teilnimmt, konnte sich in diesem Jahr
weit vorne platzieren.
Die Mannschaft „Eine Gruppe schöner Männer“ war im
letzten Jahr noch auf dem letzten Platz. In diesem Jahr lief
schon vieles besser zusammen.
Die Sieger in diesem Jahr war die Mannschaft vom „CVJM
Coswig“, welche ja auch schon viele Jahre mit bei diesem
Turnier ist. Nun haben sie endlich mal den Pokal geholt.
Dazu unseren herzlichen Glückwunsch.

In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen für das gute Gelingen
dieses Turnieres. Unter dem Motto: „Nach dem Sachsenpokal ist vor
dem Sachsenpokal“ freue ich mich auf das nächste Jahr.
Bleibt behütet,
Gruß Roland Langer

