1

Morgenpost

Ausgabe 1456 vom 16.04.2018
eglinski@deutschesfussballinternat.de

„Von dem Tag an, an dem Du entscheidest, die volle Verantwortung für Dein Leben
zu übernehmen, werden Erfolg und Freude Deine täglichen Begleiter sein!“

Das Wetter in Bad Aibling:

Speisekarte:
Mittagessen:

Mittag

Abend

Abendessen:

Ramanthan Guri
15°C

Großes Salatbuffet
Spaghetti Bolognese
Vanille Pudding

16°C

FUSSBALL VOM WOCHENENDE
Los ging es am Freitagabend mit der Partie der U12 gegen den Tabellenführer aus
Schloßberg. Nachdem ich die Schröder
Truppe längere Zeit nicht mehr gesehen
hatte, war ich sehr neugierig auf Veron,
Abaz und Co.
Die Gäste waren unseren Jungs körperlich
extrem überlegen, sodass wir große Probleme hatten, ein kontrolliertes Passspiel
aufzuziehen. Ich persönlich hatte mir von
unseren Leistungsträgern mehr erwartet,
und am Ende mussten wir froh sein, mit
einem 0:0 davongekommen zu sein. Keine
Frage, kämpferisch war das in Ordnung,
was die U12 zeigte, spielerisch war es mir
jedoch bei Weitem zu wenig.
Im Anschluss traf die U16 des DFI auf den
SV Westerndorf. Mit 4:0 fiel das Ergebnis
zwar standesgemäß aus, eine Offenbarung war es jedoch nicht, was uns von der
Richter Truppe geboten wurde. Die Tore
erzielten Arnaudov, Leserer und Zinnyatullin, die Gäste steuerten noch ein Eigentor bei. Am kommenden Dienstag,
wenn die U16 im Spitzenspiel auf die JFG
Markt Bruckmühl trifft, muss sich die
Mannschaft deutlich steigern, sonst erhalten die Aufstiegsambitionen einen vorzeitigen Dämpfer.
Deutlich steigern, das gilt auch für die
U12b, die zuhause gegen den bis dato
Tabellenletzten Kolbermoor mit sage und
schreibe 1:4 verlor.
Mit dem SV DJK Kolbermoor hatte es auch
die U14b zu tun. Das von Selcuk Güler
gecoachte Team holte sich beim Tabellenführer mit einem 0:0 einen Punkt und
bleibt somit in Schlagdistanz.
Am Samstagnachmittag fieberten wir mit
der U17 des DFI mit, die beim SV Waldeck
Obermenzing zu Gast war.

Sollte die Erfolgsserie von Trainer Deeken
und seiner Mannschaft anhalten?

Brotzeit und Salat

Mike Achitpol Keereerom erzielte in der
18ten Minute den vielumjubelten Führungstreffer…

…Tyron Profis ließ in der 25ten Minute das
2:0 folgen…

…und erst mit dem Schlusspfiff konnten
die Gastgeber auf 1:2 verkürzen. Mit diesem Erfolg konnten die Jungs um Kapitän
Schobermayr den Abstand nach hinten auf
12 Punkte vergrößern, aber auch den
nach vorne auf 6 Punkte reduzieren…
Logisch, dass wir jetzt alle das Rechnen
anfangen und schauen, wie weit es noch
nach Vorne gehen könnte. Doch wann immer wir das bei der U17 gemacht haben,
gab es anschließend Rückschläge. Also
lassen wir das und denken ausschließlich
von Spiel zu Spiel.
Das war zu Beginn der Saison auch das
Motto der U15 des DFI. Gestern siegte die
Mannschaft mit 4:1 in Milbertshofen und
hat bei einem Spiel weniger 9 Punkte Vorsprung. Podrimaj erzielte erneut zwei
Treffer und auch Laanemaa und Schlosser
trafen. 4 Punkte fehlen den Jungs noch
zur Meisterschaft, das sollte in 5 Spielen
machbar sein. Dann käme es zum Endspiel
um die bayerische Meisterschaft und den
Aufstieg in die Regionalliga – gegen den
Meister der Bayernliga Nord. Dort gibt es
ein Kopf-an-Kopf Rennen zwischen Viktoria Aschaffenburg und Bayern Hof.

MEIN BESTES JAHR – TAG 56 – MONTAG
11 Freunde, dieser Begriff steht für Erfolg
und Teamgeist im Fußball, und er steht
auch für die 11 wichtigsten Eigenschaften
erfolgreicher und glücklicher Menschen.
In der vergangenen Woche haben wir mit
Selbstvertrauen, Ziele, Tatkraft, Disziplin, Teamgeist, Dankbarkeit und Wissen bereits 7 der 11 Freunde auf den Prüfstand gestellt, heute folgt der Kapitän
der 11 Freunde, die…
8. Verantwortung
Übernehme ich die volle Verantwortung
für mein Leben und meine Ergebnisse?
Suche ich die Schuld, wenn etwas schief
geht oder etwas nicht passt, eher bei mir
oder meistens bei anderen? Packe ich
selbst Herausforderungen entschlossen an
oder überlasse ich eher anderen die
Handlung bzw. Führung? Bin ich mir der
Tatsache bewusst, dass ich alleine über
die Qualität meines Lebens die volle
Verantwortung habe? Wie zuverlässig
erledige ich meine Aufgaben? Bin ich
ehrlich zu mir selbst oder mache ich mir
oft etwas vor? Haben die Menschen
Vertrauen zu mir, weil sie wissen, ich
werde meiner Verantwortung gerecht?
Bin ich bereit, Verantwortung in einem
Team zu übernehmen oder lasse ich
lieber anderen den Vortritt? Gehe ich
verantwortungsvoll mit meinen Talenten
und Fähigkeiten um? Bin ich ein Typ der
Ausreden oder ein Typ des verantwortungsvollen Handelns? Wie sehr übernehme ich für mich und mein Verhalten die
Verantwortung?
„Wie hoch stufe ich mein Verantwortungsbewusstsein ein? (1 = ich gebe sehr
häufig anderen die Schuld und 11 = ich
bin zu 100% selbstverantwortlich für alle
meine Ergebnisse und meine Umstände)“
1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11
Deine heutigen Aufgaben für Dein
Erfolgstagebuch lauten:
1. Schreibe bitte eine Sache auf, für die
Du heute sehr dankbar bist!
2. Schreibe bitte eine Sache auf, die Du
heute sehr gut gemacht hast!
3. Schreibe wie folgt in Dein Erfolgstagebuch!
Ich vertraue mir und bin mir meiner
Verantwortung für mein Leben, mein
Handeln und meine Ergebnisse bewusst!

