
Hallo von den Bambinis! 

 

 

Noch vor einem guten halben Jahr, als Matthias und Christian die Traineraufgabe für 
die G-Jugend/Bambinis der SG Wildsachsen übernommen haben, hatten wir 6 
Spieler auf unserer Liste und aus diesem Grund auch keine Mannschaft für den 
Spielbetrieb gemeldet. Innerhalb kürzester Zeit ist unsere Mannschaftsstärke auf 17 
Jungs angewachsen. Durch diese erfreuliche Entwicklung ist es nun möglich, dass 
wir in die Rückrunde im MTK einsteigen werden.  

Die spielfreie Zeit haben wir mit der Teilnahme an 3 Hallenturnieren, der der 
Teilnahme an der Stadtmeisterschaft und einem Freundschaftsspiel gegen den TV 
Wallau auf eigenem Platz, welches deutlich gewonnen werden konnte, überbrückt.  

Für uns als Trainerteam waren diese Begegnungen sehr hilfreich, um uns mit den 
anderen vernünftig einschätzen zu können. Da wir lediglich bei dem stark besetzten 
Turnier in Kelsterbach sieglos geblieben sind, sonst aber immer mindestens ein Spiel 
gewinnen und unentschieden spielen konnten, kann man sagen, dass wir ordentlich 
dabei sind, aber auch noch mit Luft nach oben.  

Die Trainingsbeteiligung hält sich auf einem guten, hohen Niveau. Nach einigen 
Trainingsterminen in der Wildsachsenhalle, wo wir mit teilweise 16 Kindern deutlich 
an die Kapazitätsgrenze stießen, sind wir seit März wieder auf unserem großartigen 
Kunstrasenplatz unterwegs.  

Die Jungs sind bei jeder Witterung mit viel Spaß, Freude und Eifer dabei.  



Der Umstand, dass Finn und Julius (beide aktuelle D-Jugend Spieler und 
Trainersöhne) das Training unterstützen, gibt uns die Möglichkeit auf die 
unterschiedlichen Leistungs- und Entwicklungsstände der Jungs einzugehen. 

Wir als Trainerteam haben genau so viel Spaß wie unsere kleinen Fußballer. Und es 
ist eine Freude zu sehen mit welcher Unterstützung die Eltern dabei sind.  

Am 30.03. starten wir also mit einem Heimspiel gegen die TURA Niederhöchstadt in 
die Rückrunde. Und immer dabei sein wird unser neues Maskottchen, ein übergroßer 
Minion, welchen wir als Geschenk von Dominik Friedrich durch unseren Jugendleiter 
überreicht bekommen haben. Und erst kürzlich haben 15 Kinder im Training ihn/sie 
einstimmig auf den Namen „Wildi“ getauft, in Anspielung auf den „wilden Haufen“, der 
wir sind und natürlich auch in Anlehnung an Wildsachsen. Ein großes 
DANKESCHÖN dafür an Domme!  

Und natürlich auch ein großes DANKESCHÖN an unsere Jugendleitung in Person 
von Dirk Franke für den Einsatz beim Klassenleiter des MTK, so dass wir doch noch 
in die Rückrunde einsteigen können und natürlich auch an die gesamte Elternschaft 
für den Einsatz am Spielfeldrand, die Spenden für unseren Verkauf bei Heimspielen, 
Dienste in der Verkaufshütte und vieles mehr.  

Wir trainieren immer dienstags von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr auf dem Sportplatz in 
Wildsachsen und freuen uns auf alle Kinder der Jahrgänge 2012-2014 die vielleicht 
mal Lust haben bei uns reinzuschnuppern.  

Das Trainerteam mit Finn, Julius, Matthias und Christian  

Kontakt: 
Christian Kasten 06198-585054 und Matthias Böcher 06198-34486    


