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Internationales Pfingsturnier
unserer U16 in Malgrat

Tagesbericht 24.05.18
Heute begann der Tag mit dem Frühstück.
Dann machten sich die jungs auf den Weg zum Achtelfinale gegen Sportfreunde Siegen. Eine intensive Partie, in der
wir die bessere Mannschaft waren, wurde durch einen direkten Freistoß entschieden.
Die sichtlich enttäuschten Jungs wurden durch die Eltern und der mitgereisten U17 getröstet.
Nach dem Mittagessen gingen die Eltern und die Jungs zum Strand. Nach Entspannen und ein bisschen schwimmen
spielten die Hälfte Volleyball. Ein paar tolle Aktion haben gezeigt, dass die Wenauer Jungs nicht nur Fußball spielen
können.
Nach einer halben Stunde intensiven Volleyball ging es wieder zum Hotel.
Nach dem Essen hatten wir eine Mannschaftsbesprechung, in der wir den restlichen Ablauf besprochen haben.
Bis 23 Uhr durften wir uns frei bewegen und ab 24 Uhr war Nachtruhe.

Tagesbericht 23.05.18
Um 8:30 ging es zum Frühstück für die Wenauer Jungs. Dort stärkten sie sich noch einmal für die letzten zwei Gruppenspiele.
Das erste Spiel war gegen die Siemens Karlsruhe u17 (Verbandsliga). Die erste Halbzeit waren die Wenauer Jungs
sehr dominant und haben das Spiel bestimmt und konnten durch David Yeboah den Führungstreffer erzielen.
In der zweiten Halbzeit erhöhten dann die Karlsruher den Druck und hatten mehr Spielanteile. Den Wenauer Jungs
kam es zu Gute, dass ein Spieler vom Gegner sich nicht mehr beherrschen konnte und vom Platz flog. Somit konnten
die Wenauer Jungs das Spiel runterspielen und somit wichtige 3 Punkte einfahren.
Im zweiten Spiel waren die Wenauer wieder sehr dominant und haben den Gegner kontrolliert und sich so viele Chancen erarbeitet. Es fehlte jedoch das letzte Stück Glück im Abschluss.
Das machte die Gegner von teutonia München wiederum stark und so gingen die Gegner mit 1:0 in Führung. Kurz
darauf folgte dann das unberechtigte 2:0 für die Gegner, was einerseits abseits war und auch durch einen zweiten Ball
auf dem Spielfeld eigentlich unterbrochen werden sollte.
So blieb es dann beim 2:0 Endstand für die Gegner trotz der Niederlage geht es morgen früh dann im Achtelfinale
gegen eine sehr starke Mannschaft aus Sportfreunde Siegen (u17) (Westfalen Liga).
Am Nachmittag hatten die Spieler, Trainer und Betreuer noch Freizeit und nutzen diese unterschiedlich.
Am Abend ging es um 19:30 zum Abendessen und dannach hatten die Spieler ein bisschen Freizeit und ließen den
gelungenen Tag ausklingen.
Von Emirhan und Joel
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Tagesbericht 22.05.18
Am heutigen Tag, den 22.05 verließen die Wenauer Jungs das Hotel nach dem Frühstück und machten sich auf den
Weg zu der Eröffnungsfeier, auf der alle Mannschaften des Turniers in einem Stadion herzlich begrüßt wurden.
An dem Turnier nehmen Mannschaften aus fünf Ländern Teil: Spanien, Albanien, Ungarn, Kanada und Deutschland.
Circa 3 Stunden nach dem Ende der Eröffnungsveranstaltung bestritten die Wenauer ihr erstes Gruppenspiel des
Turniers. Der Gegner war TSG Öhringen U17, welche in der Verbandsliga spielen. Die Jungs aus Wenau waren vom
Spielbeginn die bessere Mannschaft und dominierten den Gegner deutlich. In der ersten Halbzeit nutzte Rayc Müller
die erste gute Torchance.
Schon von Beginn an der zweiten Halbzeit ließen die Wenauer nach. Dennoch erspielten sie sich einige Möglichkeiten
das zweite Tor zu erzielen, diese blieben aber ungenutzt. Ende der zweiten Halbzeit erhöhten die Gegner aus Öhringen den Druck und glichen mit ihrem ersten Torschuss das Spiel aus. Durch einen Treffer von Timo Peters in der
Schlussphase gelang es den Wenauern den Sieg zu sichern.
Die Mannschaft ist glücklich im ersten Spiel gewonnen zu haben und drei wichtige Punkte einzufahren. Danach aßen
die Wenauer Jungs zu Abend und bereiteten sich auf die anstehenden Partien vor.
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Tagesbericht 21.05.18
Der Tag der WENAUER JUNGS hat mit einer kleinen Laufeinheit gestartet (6 km).
Nach dem Duschen der Jungs kam das leckere Frühstück gegen 9:00 Uhr. Anschließend trafen sich die Jungs um
9:35 Uhr an der Rezeption und sind gemeinsam zum Bahnhof gegangen. Dort haben sie den Zug in Richtung
Barcelona gepackt. Um 11:30 Uhr sind wir angekommen.
Ein Teil ist zum Camp Nou und der Rest in die Stadt gegangen.
Dort haben haben sie den Hafen und die Altstadt besichtigt, währenddessen die anderen das Stadion besichtigt haben.
Nach der Besichtigung hatten die WENAUER JUNGS Freizeit und konnten etwas essen.
Um 18:00 Uhr haben sich die Jungs wieder auf den Heimweg in Richtung Hotel gemacht.
Verfasser : Batuhan und Hagen
Camp Nou-Besuch 21.05.18
Hallo Sportsfreunde !
Der Tag begann für die 2002er des Jugendsport Wenau mit einer Laufeinheit. Um 07:30 Uhr mussten die Jungs bei
optimalem Wetter am Strand entlang laufen. Die Gruppe wurde begleitet von den beiden Co-Trainern Yannick
Schröder und Dominik Bartz.
Nach dem wohlverdienten Frühstück ging es für die Truppe mit allen Betreuern nach Barcelona. Jeder durfte selbst
entscheiden ob er das Camp Nou oder ob er Barcelona besichtigt.
Die acht Mann, die sich für das Camp Nou entschieden haben, wurden von Manuel Prado begleitet. Angekommen am
Camp Nou, mit den Tickets in der Hand, ging es zuerst ins FC Barcelona-Museum. Dort wurde die Geschichte des FC
Barcelona und deren Erfolge gezeigt.
Nun kam es zum Highlight der Tour: Das Stadion. Das umwerfende Stadion durfte man von den Zuschauerplätzen bis
hin zur Trainerbank und den Kommentatorenplätzen bestaunen. Als letztes durften die Spieler nochmal die Auswärtskabine mit Whirlpool besichtigen. (PS: Die wenauer Kabinen sind besser ) Die Tour endete dann im Fanshop
in dem es viel zu teuere Preise gab.
Am Ende des Tages war es ein freudiges Erlebnis, welches jeder der Spieler trotz des hohen Eintrittspreises immer
wieder nochmal machen würde.
Von Jan Körfer und Deniz Uzungelis
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Tagesbericht 20.05.18
Der Tag fing für uns um 8:15 mit dem Frühstück an. Im Anschluss folgte dann das Gruppenfoto im Hotel.
Danach war bis 13:00 Uhr Freizeit um sich etwas zu entspannen oder an den Pool zu gehen. Nach dem Mittagessen
haben wir uns um 14:30 in der Hotellobby getroffen und gingen zum Strand.
Nach einer Weile haben sich dann aber alle aufgeteilt, da das Wetter nicht unbedingt strandfreundlich war.
Bis 19:30 Uhr war dann wieder Freizeit für alle.
Die meisten sind durch die Stadt gelaufen um die Läden zu durchstöbern oder um eine Kleinigkeit zu essen.
Nach dem Abendessen konnten dann alle den Tag in Ruhe ausklingen lassen und um 23 Uhr waren dann alle auf
ihren Zimmern .
Morgen geht es nach Barcelona
Viele Grüße
Rayc und Timo
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