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Liebe Kinder, Eltern und Freunde der Fussballschule Rimsting,
nachdem die Internetseite nun 5 Tage online ist und wir viel Lob für die Gestaltung erhalten haben,
wollen wir euch nicht nur über Termine informieren, sondern auch einmal pro Woche mit
Neuigkeiten versorgen.
Am Wochenende begann die Punkterunde der jeweiligen Vereine und unsere Kicker bzw. Trainer
waren sehr erfolgreich. Der Jakob startete erfolgreich mit Prien in die D-Jungendsaison, gewann 6:1
gegen den TSV Rimsting und schoss gleich zwei Tore. Und das obwohl er noch in der E-Jugend
eingesetzt werden könnte. Zusätzlich gewann er am Wochenende ein Tennisturnier in Rimsting und
das zeigt, dass er mit der kleineren Filzkugel ebenfalls sehr geschickt umgehen kann.
Der zweite Priener, unser Goali Darius konnte mit der E1-Mannschaft 11:3 beim ESV Rosenheim die
Punkte mit nach Hause nehmen. Auch ohne Raphi und Jakob ist die letztjährige Erfolgsmannschaft
wieder der Meisterschaftsanwärter Nummer 1 in Ihrer Gruppe.
Beim Spitzenspiel der E2 lieferten sich der SV Schlossberg und der TSV Bad Endorf ein spannendes
Duell, indem sich die Mannschaft vom Johannes und Louis mit 8:5 gegen Patricks und Alessandros
Team durchsetzen konnte. Nach der 5:2 Führung der Endorfer drehten die Schlossberger auf und
konnten das Spiel noch zu ihren Gunsten drehen. Torschützen: Louis 2x, Johannes 1x/ Patrick 2x ,
Alessandro 1x.......gefehlt hat der Maxi, der zu den stärksten Endorfern zählt.
Der Samuel spielt in diesem Jahr schon in der E1, da Marquartstein nur eine Mannschaft stellt und
konnte sein Spiel mit 7:1 gegen Bergen gewinnen..........für ein Tor hat es zwar nicht gereicht, aber
zweimal war er Vorbereiter.
Der erfolgreichste Spieler und gleichzeitig der mit der weitesten Anreise nach Rimsting, war an
diesem Wochenende der Waldhausener Tobias Michl, der mit 7:4 in Peterskirchen gewinnen konnte
und dabei 4 Tore erzielte.......da wird sein Papa Klaus, der früher ebenfalls ein sehr guter Spieler war,
mächtig stolz gewesen sein!
Die Rimstinger E2 konnte sich mit 8:0 gegen den TSV Bernau durchsetzen, wobei es zur Pause nur
1:0 stand und das Spiel auf keinem hohen Niveau stand. Torschützen 3 x Michael, 2 x Florian,
1 x unser Jüngster, der Schlaipfer Lukas. Großes Komliment, da er Jg. 2005 ist und noch bei der F2!
Kicken könnte. Einen schlechten Tag erwischten unsere erfolgsverwöhnte F1 aus Rimsting, die mit
dem Samy und dem Tizian 1:4 gegen Riedering verloren haben........Kopf hoch, am nächsten
Wochenende könnt ihr es schon wieder besser machen. Spielfrei war der Maxi Birner mit Eggstätt.
Auch der Olly kann mit einer optimalen Punkteausbeute zufrieden sein, da er mit der C-Jugend von
Bad Endorf in der Kreisliga mit 2:0 gegen Ampfing gewann und mit der ersten Mannschaft von
Schlossberg (Kreisklasse) in Flintsbach 1:2 die Oberhand behielt.
Insgesamt 18 Tore und 24 Punkte..................so kann es weiter gehen!

