
Saisonabschluß 2021
 Fazit und Ausblick

Liebe Fußballerinnen und Fußballer der Jugend des ASV Dachau,
liebe Mitglieder, Unterstützerinnen und Unterstützer,

wir möchten euch zum Abschluss der Saison einen kleinen zusammenfassenden Rückblick auf das
vielfältige und lebendige Fußball Geschehen des vorangegangenen Jahres 2021 geben. Auch wenn
das Jahr holprig begann und erst im März mit dem Training, wieder Leben auf der Jugendsportanlage
einzog, gab es besondere Highlights im vergangenen Fußballjahr:

- Mit Einnahmen der Crowdfunding Aktion mit der VR-Dachau und großzügigen Spenden unserer  
Sponsoren konnten neue Ballnetze, Tornetze, 24 Sitzbänke sowie 4 Sitzgruppen und vieles mehr  
errichtet werden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen! Unsere Plätze sehen top aus.

- Organisation und Abwicklung der offiziellen Kooperation mit dem Nachwuchsleistungszentrum des  
TSV 1860 München. Die Ergebnisse der spannenden Leistungsvergleiche zeigen, auf welch hohem 
Niveau sich unsere Mannschaften befinden.

- Auch der traditionelle Döring Cup konnte dieses Jahr wieder stattfinden! Sowohl sportlich als auch  
organisatorisch ein überaus erfolgreiches Event mit insgesamt rund 4000 Gästen. Durch die  
Bewirtung und den Verkauf beim Döring Cup konnte Gewinn für die Jugendkasse erwirtschaftet
werden welcher wieder umgehend investiert wird. 

- Die Einnahmen des Fördervereins, dem mittlerweile fast alle Spielerinnen und Spieler angehören, 
kamen einerseits den einzelnen Mannschaften für individuelle Projekte zugute. Für die gesamte 
Fußballjugend wurden neue Minitore und Trainingsmaterialien angeschafft.

All dies und natürlich auch der normale Ligabetrieb, wären nicht möglich ohne die unermüdliche
Unterstützung durch all unsere ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainer, Helferinnen und Helfer,
Sponsoren und natürlich aller Eltern! Ein herzliches Dankeschön an alle, die so viel für unsere
Fußballjugend möglich machen. 

Wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt, ist die Planung fürs nächste Fußballjahr bereits in vollem
Gange. Hier ein kleiner Ausblick:

- Am 9./10. April 2022 wird beim ASV Dachau ein Qualifikationsturnier für die Finalrunde des 
Deutschland-Cups stattfinden.

- Ein besonderes Event wird die Oberbayern Trophy an Pfingsten 2022 sein. Ein internationales 
Jugendfußballturnier, das zusammen mit dem SV Günding und dem Eurosportring, unter der 
Schirmherrschaft von OB Florian Hartmann beim ASV Dachau ausgetragen wird. Mehr Infos unter 
www.euro-sportring.com/de/oberbayern-trophy 

- Auch unser traditioneller Döring Cup wird im Juli 2022 wieder ausgetragen werden.
- Aktuelle News zu Veranstaltungen findet Ihr jetzt auch immer in unseren neuen Schaukästen.

Alle Einnahmen aus dem Catering an der Jugendsportanlage kommen unserer Jugendabteilung zugu-
te! Um diese tollen Events auf die Beine zu stellen, ist jede helfende Hand gefragt! Bitte macht mit,
damit diese Turniere ein Erfolg werden! Wir werden noch mit genaueren Details auf euch zukommen.
Ihr könnt euch jederzeit bereits jetzt bei den Trainerinnen und Trainern melden.

Wir wünschen euch und euren Kindern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein hoffentlich
schönes, ereignisreiches und erfolgreiches neues Jahr 2022! Bleibt gesund!

Eure Jugendleitung


