Sonnenland-Cup 2019
SC Regensburg

U11 – Gruppe 3 Regensburg

Der SC Regensburg berichtet:
„Die E-Junioren des SC Regensburg spielen nun seit inzwischen über 5 Jahren zusammen.
Bei uns steht in den Spielen nicht immer das reine Gewinnen im Vordergrund. Mindestens genauso
wichtig sind der Teamgeist und der Zusammenhalt ALLER 25 Spieler sowie die spielerische
Weiterentwicklung des Einzelnen und als Gruppe! Was natürlich nicht heißt, dass die Jungs weniger
ehrgeizig sind!

Dabei ist Vielfalt sehr großgeschrieben. Die Mannschaft ist sehr „international“ aufgestellt, wobei
sehr viele Nationalitäten und Kulturen - ob bei den Spielern oder ihren Eltern - vertreten sind. So ist
die Mannschaft ein Musterbeispiel für Integration. (Unser Verein konnte beim Integrationspreis des
DFB 2017 den 9. Platz auf Bundesebene belegen.)
Dabei wünscht sich jede Mannschaft diesen Begleitfanclub, welcher sich immer fair und vorbildlich
am Spielfeldrand verhält, und bei allen Aktionen unterstützend zur Hand geht.
Sehr wichtig ist Trainerin Julia Daiß auch das Gemeinschaftsgefühl, den Teamgeist, sowie den
Verantwortungssinn bei den Kindern zu fördern. Deshalb werden auch außerhalb des Sportplatzes
Unternehmungen gemacht und gemeinsam am Sportplatz gezeltet.
Der Trainerin Julia Daiß macht diese Mannschaft einfach unglaublich viel Spaß zu trainieren, gerade
weil jeder einzelne seine Individualität mit in die Mannschaft bringt und diese daran wachsen kann.
Nach eigener Aussage würde sie diese Jungs gegen keine andere Mannschaft der Welt
eintauschen wollen!“

U9 – Gruppe 2 Regensburg

Der SC Regensburg berichtet:
„Die F-Junioren des SC Regensburg sind multikulturell. Es ist mittlerweile eine so gute
Gemeinschaft entstanden, und das spiegelt sich bei den Spielen wider. Sport macht nicht nur
Freude, sondern auch Freunde. Auch unter den Eltern haben sich Freundschaften geschlossen,
die sowohl den Kindern und dem Trainer Unterstützung geben. Der krönende Abschluss am
letztjährigen Saisonende was das Eltern-gegen-Kids-Turnier. Fußball macht einfach nur Spaß.
Unser Mannschaftsspruch: „einer für alle, alle für einen!“.“
Der SC Regensburg nimmt zum ersten Mal am Sonnenland-Cup teil.

