U14 wird bayerischer Vizemeister
Mit großen Erwartungen fuhr das U14-Team des SV Wacker Burghausen am 1.7.2017 zur Bayrischen
Meisterschaft nach Bad Staffelstein. Nicht zuletzt angesichts der glanzvollen Vorstellung während der
Südbayernliga mit acht Siegen und keiner einzigen Niederlage, waren die Ambitionen auf den Meistertitel
mehr als berechtigt.
Burghausen startete also als Titelfavorit in die Gruppenphase und musste dort die ersten beiden Partien
gegen den TV Herrnwahlthann und den TV Neugablonz bestreiten.
Im Auftaktspiel gegen den TV Neugablonz, mit der Startaufstellung Paul Schwiersch und Marco Klinger in
der Verteidigung, Thimo Keller im Zuspiel und Felix Freidanck und Fabian Bock im Schlag, gewannen die
Burghauser beide Sätze mit 11:8 Bällen. Die nächsten beiden Sätze gegen den TV Herrnwahlthann, bei
denen die Auswechselspieler Florian Teuschler und Hannah Dietl auch zum Einsatz kamen, gewannen die
Wackerianer mit 11:5 und mit 12:10.
Damit war der Gruppensieg perfekt und der bayerische Meistertitel rückte in greifbare Nähe. Doch zunächst
musste im Halbfinale die starke Mannschaft de TS Thiersheim bezwungen werden. Ein hoher Druck lastete
auf den Burghausern, schließlich sollte man der Favoritenrolle gerecht werden. Diese Last machte sich
besonders im ersten Satz bemerkbar und die Wackerianer gerieten erstmals ins straucheln und gingen
prompt mit 11:9 in Rückstand. Doch die Salzachstädter traten wie Profis auf, zeigten Nervenstärke,
übernahmen nach einem hitzigen zweiten Satz mit 13:11 wieder das Ruder und rangen im entscheidenden
Schlagabtausch Thiersheim mit 11:6 nieder.
Dieser Kraftakt hatte gewaltig an den Reserven der Burghauser gezehrt. Obwohl der Titel im Finale gegen
Amendingen zum Greifen nahe war, spielte Burghausen unkonzentriert und musste sich schließlich nach
zwei Niederlagen (jeweils 11:6) mit dem Titel des Vizemeisters zufrieden geben.
Natürlich waren die Jungs enttäuscht. Gerne hätte das Team von Trainer Fritz Kübler die Saison mit dem
Meistertitel gekrönt. Doch noch ist nichts verloren. Am 22. und 23.07.17 geht auf der Süddeutschen
Meisterschaft in Vaihingen an der Enz die Titeljagd wieder von Neuem los.

