Im Jahr seines 100-jährigen Geburtstags verfügt der FSV 09 Geilenkirchen-Hünshoven mit 291 Aktiven, die sich hier größtenteils dem Fotografen stellen, über die größte Jugendabteilung
seit seiner Gründung.
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Dribbelkunst und kluge Flanken belohnt
Jugendsportfest beim Jubiläumsclub FSV 09 auch ein Spaß für die Großen. Mädchenfußballer schon bei Freundschaftsspielen.
M u n d e n /u verbringen.
Der l SV 09 erlebt zurzeit einen
Ceilenk irchen. Der FSV 09 Geilen- „ r i c h t i g e n Ansturm" auf seine Jukirchen-Hünshoven feierte seinen y.eiHl.ihleihmg. „Beim FSV werden

VON GEORG SCHMITZ

einhundert) ährigen

(ieburist.ij', jei/.i;'.') i Kindern und Jugendliche

auch mit einem groKen Sommer
fest für die Jugend im W.ildstadion.

Auf der grün-weißen Nalurwiese, auf der die Gänseblümchen
nach zwei Wochen ununterbrochenen Wachstums ihre volle
Kraft entfaltet hatten, begrüßte
Vorsitzender Harald Kehmer rund
300 Kinder und Jugendliche. Viele
Eltern und Familienangehörige
hatten den Weg in das vermutlich
schönste Stadion der Stadt auf sich
genommen, um gemeinsam mit
ihrem Nachwuchs ein paar nette

in I.S M a n n s t h a l l e n bctreul. D;i

mit isi die Jugendabteilung im lu

b i l ä u m s j a h i so grol.< wie noch nie
seit Bestehen des Vereins", hob
Harald Kehmer hervor.
Mit 13 Teams im Spiel
Hier wachse die Zukunft des FSV
09 Geilenkirchen-Hünshoven heran und werde der Garant dafür
sein, dass der Verein noch viele
Jahre weiter besteht.
Der Vorsitzende erwähnte auch
das im Aufbau befindliche Mäd-

chenteam, das derzeit zu Freundschaftsspielen antritt. Am aktiven
Spielbetrieb der Saison 2008/09
im l'iiKballkreis Heinsberg nehmen K5 Mannschaften des FSV 09
leil. Der Vorsil/ende dankte besonders den :i9 Trainern und Betreuern der L5 Jugendmannschaften, die sich stark für den Nachwuchs engagierten.
Die Jugendabteilung des FSV 09
Geilenkirchen-Hünshoven
wird
selbstständig geführt und ist finanziell unabhängig. Walter Geradts ist derzeit kommissarischer
Jugendleiter und Schatzmeister in
Personalunion. Stellvertretender
Jugendleiter ' s t Martin Meuwissen,
Geschäftsführer Thorben
Bendfeldt und stellvertretender

Geschäftsführer Roland Troschke.
Der Vorstand nennt seine vorrangigen Ziele für 2009: Ausweitung des Angebots für Bambini,
Verbesserung des Internetauftritts
sowie die Gründung einer weiteren Mädchenmannschaft. Zum
Schutz der Jugend und der Gesundheit aller hat sich der FSV 09
kompromisslos dem Verzicht auf
Abgabe und Verkauf von Tabakwaren und Alkohol bei Spielen wie
Trainingsbetrieb verschrieben.
Kameradschaft vorn
Beim
Jubiläums-Sommerfest
stand die Kameradschaft im Vordergrund, in Einklang gebracht
mit Sport, Spiel und Spaß. Für das

leibliche Wohl war gesorgt, und
eventuell aufkeimende Langeweile wurde in spielerische Betätigung beim Torwandschießen oder
in der Hüpfburg umgewandelt.
Dazu hatten alle Jugendlichen
des Vereins die Gelegenheit, das
DFB-Schnupperabzeichen
oder
Fußballabzeichen zu erwerben.
Dafür mussten die Teilnehmer
nicht nur ihre Dribbelfähigkeiten
unter Beweis stellen, sondern sich
auch als Flankengeber, Kopfballoder Elfmeterkünstler betätigen.
Im Anschluss der Wettbewerbe
fanden die Siegerehrungen statt.
Das sportliche Sommerfest bereitete sichtlich den Jugendlichen
wie auch Erwachsenen gleichermaßen Freude.

