
                                                                                                           

 

 

Liebe Trainer, Spieler und Eltern 

 

Der Start in die Saison 2022/23 im September ist geglückt, ohne dass uns das 

Corona-Virus dieses Mal dabei in Schwierigkeiten gebracht hat. Unsere Teams 

konnten auch endlich wieder zusammen Weihnachten feiern, worüber wir uns 

natürlich alle sehr gefreut haben. Ein großer Dank geht wie immer an alle Spieler 

und Eltern, die beim Spiel- und Trainingsbetrieb, auf oder neben dem Platz, alles 

für ihren Verein geben. Ein spezieller Dank geht auch noch an die Eltern, welche 

sich zudem als Elternsprecher oder Sponsor im Verein engagieren. Herzlichen 

Dank an euch alle! 

Mit dem sportlichen Geschehen in der Jugend können wir aktuell mehr als 

zufrieden sein. Nachdem wir vor knapp fünfeinhalb Jahren, nach Auflösung der 

Jugendfördergemeinschaft, einen Neuanfang bei Phönix in der Jugend gestartet 

haben, hat uns das Corona-Virus die letzten Jahre leider etwas ausgebremst. Nun 

konnten wir inzwischen die Zahl der aktiven Spieler und Spielerinnen bei Phönix 

seit 2018, von knapp 130 auf gut 220 steigern und aus dieser Masse bildet sich 

aktuell nun auch die Klasse heraus. So hat unsere U12 in der Winterpause schon 

den Aufstieg in die Kreisklasse geschafft! Wenn unsere Teams ihre Leistungen in 

der Rückrunde nochmal abrufen können, dann werden wir im kommenden 

Sommer mit Sicherheit weitere Teams von Phönix in der Kreisklasse begrüßen 

können.  

Dieser Erfolg kommt auch nicht zufällig daher, sondern ist in erster Linie der Lohn 

dafür, dass wir hier sehr engagierte Jugendtrainer bei Phönix haben. Auch die 

Jugendabteilung besteht inzwischen aus sechs Personen, wo jeder für sich 

seinen Teil zum Erfolg beiträgt. So gibt es neben dem Jugendleiter und seinem 

Stellvertreter, auch noch einen Schülerleiter für das Kleinfeld, einen Mitarbeiter 



für das Ausrüstungsmanagement, einen Minifußball-Beauftragten und eine 

Mitarbeiterin für das Platzmanagement. Natürlich wollen wir unsere Vereins-

Vorstände nicht vergessen, ohne deren Unterstützung in der Jugend nichts 

möglich wäre. Danke auch an euch alle! 

Kommen wir nun noch zum Ausblick auf das neue Jahr 2023. Unsere Teams 

werden alle wieder an den Dachauer Hallenmeisterschaften teilnehmen. Zudem 

spielen unsere U13 und die U17 eine Hallensaison in der Futsal-Bezirksliga. Da 

wir leider nur einen einzigen Tag eine Halle zur Verfügung haben, müssen wir 

diesen Tag für einen Heimspieltag der beiden Futsal-Teams hernehmen. Somit 

gibt also leider keine Kapazitäten für eigene Hallen-Turniere. Jedoch möchten 

wir in der Jugend für alle Teams im Sommer wieder Turniere auf dem Rasen 

veranstalten. Ein wichtiger Termin ist der 3. Februar 2023, denn dort findet die 

nächste Jahreshauptversammlung bei Phönix statt und es sind wieder alle 

Posten des Vorstands zu wählen. 

 

Wir wünschen euch allen und euren Angehörigen ein friedliches Weihnachtsfest 

und ein gutes neues Jahr 2023! Viel Glück und Erfolg und bleibts gsund! 

 

Die Jugendleitung von Phönix Schleißheim   

 

 

 

 


