AKTIVE PARTNERSCHAFT: KOMMUNIKATION, VERTRAUEN, ZUSAMMENARBEIT
Nachwuchs-Fußballturnier in Coswig, 29./30.6.2019
23 Nachwuchsmannschaften spielten zwei Tage lang in
drei Altersklassen (F-,E- und D-Jugend) um die Pokale des
1. FC Coswig. Die Kinder und Jugendlichen – auch
einzelne Mädchen und ganze Mädchen-Teams waren
darunter – kamen u.a. aus Coswig, Dresden und
Weinböhla. Und auch Coswigs Partnerstadt Lovosice hatte
in allen drei Klassen Mannschaften entsandt.

Spannung pur

Begleitet wurde der Lovosicer Bus von einer ganzen Reihe PKWs mit Eltern und Geschwistern,
die ihre kleinen Fußballer anfeuern und sich außerdem noch ihre Partnerstadt anschauen
wollten.
Eröffnet wurde das Turnier von den jüngsten, der F-Jugend, unter denen der Coswiger FV I. als
Sieger hervorging. Am Nachmittag spielten die E-Mannschaften in glühender Sommerhitze.
Gut, dass die Coswiger Gastgeber für reichlich kühle Getränke gesorgt hatten. In der
Altersklasse C fand diesmal kein Turnier statt, aber die Coswiger hatten die Lovosicer Gäste zu
einem Freundschaftsspiel eingeladen, das Coswig zu seinen Gunsten entscheiden konnte.

.

Wer gerade nicht auf dem Spielfeld war und
seinen Verein auch nicht anfeuern musste, konnte
sich auf dem weitläufigen Sportplatz austoben, Eis
und kühle Getränke genießen oder mit seiner
Mannschaft ein Team-Building im originellen
Riesen-Kicker absolvieren. Und aufgrund der fast
unerträglichen Hitze statteten die Kinder aus
Lovosice mit ihren Trainern in ihrer spielfreien Zeit
dem Coswiger Freibad einen Besuch ab.

In diesem Jahr reichte es leider weder für die Coswiger Gastgeber noch für ihre tschechischen Gäste für einen
der begehrten Pokale. Die Lovosicer D-Jugend freute sich aber über Silber mit nur 1 Punkt Rückstand, und zwei
Jungs durften die Auszeichnung als bester Tormann (Marek) bzw. bester Spieler (Lukáš) ihrer Alterklasse mit
nach Hause nehmen.
Am Sonntag wurde es noch heißer; auf 38°C kletterte das Thermometer. Nichtsdestotrotz entschieden sich die
jungen Männer der A-Jugend, ihr Freundschaftsspiel Coswig-Lovosice zum Turnierabschluss in voller Länge
auszutragen. Nach hartem und fairem Kampf endete das Spiel 2:4, so dass die Gäste am Ende doch noch einen
Sieg mit nach Hause nehmen konnten.
Ein rundherum gelungenes Turnier mit ausgewogenem Teilnehmerfeld,
fairen Spielen und schönen Toren, darin waren sich alle einig. Die Gäste
fuhren zufrieden nach Hause und luden die Coswiger wieder zum
Sommerturnier 2019 nach Lovosice ein.

