
B-Jugend zeigt ihre Klasse im Raum Stuttgart beim 
Turnier der Sami Khedira Stiftung 
 

Nicht wie andere Mannschaften konnten wir uns über Ostern zurücklehnen, sondern 
wir durften beim Sichtungsturnier (im Rahmen der Sami Khedira Stiftung) vorspielen. 
Beim Qualiturnier in Oeffingen für das Spiel des Jahres zeigten wir was wir 
fußballerisch drauf haben, leider unterstrichen das die Ergebnisse nur 
teilweise. Das lag daran dass massenweise die besten Torchancen zum 
Teil leichtfertig vergeben wurden. 
 
Das Auftaktspiel gegen den SV Fellbach aus der Verbandsstaffel Nord 
konnten wir in der ersten Halbzeit noch offen gestalten und wir hatten mit 
einem Lattenschuss Pech, nicht in Führung zu gehen, die uns sicherlich 
noch mehr Sicherheit gegeben hätte. Am Ende mussten wir uns mit 3:0 
geschlagen geben, waren aber über lange Zeit ein ebenbürtiger Gegner. 
In der zweiten Runde deutete sich schon an, dass die Chancenverwertung 
wieder einmal einer Katastrophe gleicht und man konnte die 
Spielgemeinschaft Ammertal „nur“ mit 2:1 besiegen. In Runde 3 kam 
dann das bittere „Aus“ obwohl wir vor allem in der ersten Halbzeit gegen 
den Tabellenführer der Leistungsstaffel, den SV Neustetten, überragenden 
Fußball zeigten. Leider führten wir nur 1:0 und da wir den Sack nicht 
zumachen konnten, gelang dem Gegner noch der Ausgleich. Im folgenden 
Elfmeterschießen war man dann leider unterlegen und man verpasste das 
„Trostrundenfinale“, was ein schöner Erfolg gewesen wäre. Momentan 
schaffen wir es leider nicht zum einen eine konstante Leistung abzurufen 
bzw. in den Drangphasen das Ergebnis so zu gestalten, dass man sich 
etwas darauf ausruhen kann. 
Dennoch vertraten wir die Farben des TSV Dettingen sehr positiv, man 
zeigte Teamgeist, Fairplay und eine gute Spielanlage mit erfrischendem 
Offensivfußball. 
Leider wurde von den 14 Spielern keiner „gesichtet“ obwohl es der ein oder andere 
verdient gehabt hätte. Immerhin darf Coach Michi Kleih am 14. Juni beim Spiel des 
Jahres im Gazi- Stadion Profiluft schnuppern und zusammen mit vielen Stars das 
Spiel an der Seitenlinie miterleben. 
 

Eine gute Leistung zeigte: 
 
Johannes Möhn (TW), Duy Truong, Marius Finkbeiner, Kai Hille, Ferdinand Friedl, 
Vincent Matteis, Roman Pischel, Moritz Leukert, Luca Pattas, Erdem Özer, Ali Blakaj, 
Tim Mielich, Anil Akkus und Maximilian Straßer und das Trainerduo Dominic Hirsch 
und Michael Kleih 
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Wie geil ist das denn... wobei sehr schade, dass nicht auch noch wenigstens ein Spieler es geschafft 
hat. 
 
Denny Khedira schrieb heute morgen: 
 
Hallo liebe Trainer und Betreuer, 
ich möchte mich bei allen für das gelungene Turnier bedanken. Wir haben viele Tore, gute Szenen 
und ein faires Turnier gesehen! Man konnte gegen Mannschaften spielen, gegen die man sonst nicht 
so oft spielt. Ich denke, es war ein voller Erfolg. 
Insgesamt haben an beiden Tagen 32 Mannschaften und 572 Spieler teilgenommen. Jugendtrainer 
vom VfB Stuttgart, Alexander Zorniger und Hansi Müller haben sich die Spiele angeschaut um für das 
„Spiel des Jahres“ zu nominieren. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die Scouts keinen Ihrer 
Spieler berücksichtigen konnten. Bitte haben Sie Verständnis für diese Entscheidung, die den Scouts 
nicht leicht gefallen ist. 
Aufgrund des tollen Engagements und der Betreuung von außen haben sich die Scouts jedoch dazu 
entschieden, dass Ihr Trainer, Herr Michael Kleih,  einer der beiden Trainern ist, die am 14.06. mit an 
der Seitenlinie stehen dürfen! Herzlichen Glückwunsch! 

 

 

Glückwunsch auch vom TSV Dettingen an 
Michi Kleih:  Mach weiter so.  


