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Dritte Meisterschaft in Folge
U15-Junioren des TSV Solln sichern sich vorzeitig den Titel
München-Solln, 10.06.2018
Ein einziger Punkt fehlte den Sollner C1-Junioren (U15a) vor dem vergangenen Wochenende
noch zur vorzeitigen Meisterschaft in der Münchner Kreisklasse 2. Dieser sollte am Samstag im
letzten Heimspiel vier Spieltage vor Schluss unbedingt her, um den Erfolg noch auf eigener
Sportanlage feiern zu können.
Die Partie gegen den TSV Neuried war allerdings ein schweißtreibendes Stück Arbeit, allein
schon der enormen Hitze auf dem Spielfeld wegen. Der Gegner war außerdem just das Team,
welches Solln die bis dato einzige Saisonniederlage in der Liga beibringen konnte (am ersten
Spieltag), auch wenn sich die Sollner mit dem zwischenzeitlichen Pokalsieg bereits revanchiert
hatten. So war es auch diesmal vom Anpfiff weg eine spannende Angelegenheit. Den
vergebenen Torchancen zu Beginn, unter anderem ein Kopfball an die Querlatte, mussten die
Sollner im weiteren Verlauf aber zum Glück nicht lange nachtrauern, denn am Ende stand ein
3:1-Erfolg, welcher Meisterschaft und Kreisliga-Aufstieg bedeutete!
Für ein Saisonfazit ist es zwar noch etwas früh, aber die Dominanz der Mannschaft in der
Kreisklasse ist schon beeindruckend – mit jetzt 12 Siegen aus 14 Partien und 64:12 Toren.
Noch beeindruckender aber: Für die Spieler des Jahrgangs 2003 und für Trainer Christian
Wiemann mit Co-Trainer Guido Wiemann ist es tatsächlich schon die dritte Meisterschaft und
Aufstiegsfeier in Folge! In der Spielzeit 2015/2016 als D1-Junioren und 2016/2017 sowie
2017/2018 als C1-Junioren, das verlangt maximalen Respekt. Genauso wie die Tatsache, dass
die letzte Heimspiel-Niederlage in einer Liga-Partie vom Oktober 2015 stammt und damit
bereits zweieinhalb Jahr her ist.
Jetzt heißt es erstmal, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen. Schließlich steht auch noch
ein echtes Highlight an: Ein Freundschaftsspiel gegen die U14 der SpVgg Unterhaching,
welches am 24. Juni als Vorspiel zur Benefizpartie der beiden Männerteams aus Solln und
Unterhaching ausgetragen wird. Die Gelegenheit, sich vor einer so sicher noch nie erlebten
Zuschauerkulisse zu präsentieren.
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