
 

 

Fussball - Jugend Croatia 
Ludwigshafen 

 
 

“Wir wünschen euch ein frohes 
neues Jahr!” 

 
 
 

 



Verwirkliche Deinen Traum und werde Teil 
unserer Jugend - Spieler, Sponsor, 
Sympathisant!!! 
 
Wenn Du schonmal darüber nachgedacht hast, Fußball zu spielen, ist genau dies 
vielleicht der Moment, sich unserer bereits großen Jugendabteilung des 
Fußballvereins Croatia Ludwigshafen anzuschließen. 
Wenn Du Jahrgang 2005 oder jünger bist, tritt einem unserer Jugendteams bei, die 
wir euch hier vorstellen:  
 

G Jugend:  
 
Dies ist unsere süßeste und kleinste Mannschaft, die in diesem Jahr - 2018 -
gegründet wurde. Sie besteht aus Spielern und Spielerinnen, die Jahrgang 2012 und 
jünger sind. Unser jüngstes Mitglied ist sogar im Jahr 2015 geboren. In dieser Saison 
trainieren sie 1-2 Mal pro Woche. Und ab der nächsten Saison werden sie, wie auch 
alle unsere anderen Mannschaften, in der Runde teilnehmen. Bereits in diesem 
Winter nehmen sie auch schon an der Hallenrunde teil, wo sie an drei Terminen etwa 
ein Dutzend Spiele spielen werden, welches den Kindern sicherlich dabei helfen 
wird, den Reiz eines Spiels kennenzulernen. Mach mit und lerne mit einem Lächeln 
und viel Spaß neue Freunde kennen. Trainiere und genieße die schönste 
Nebensache der Welt – den F U ß B A L L.

 
 
 



F Jugend: 
 
 
Die F-Jugend besteht aus Spielern, die Jahrgang 2010 und 2011 und jünger sind. 
Diese Mannschaft hat in der Hinrunde gezeigt, dass man sich um die Zukunft keine 
Sorgen machen muss, da man nur eine Niederlage zu verzeichnen hatte. In dieser 
Liga werden die Ergebnisse zwar nicht gezählt, falls dies so wäre, wäre unsere 
Mannschaft definitiv unter den ersten drei Plätzen. Sie haben neun Siege und eine 
Niederlage zu verzeichnen, welches ein sehr gutes Ergebnis für das neu formierte 
Team ist. Neben der regulären Spielrunde spielen sie auch die Hallenrunde, 
trainieren zweimal in der Woche und suchen ebenfalls neue Spieler, weil sie nicht 
genug sind und sich auf neue Fußballfreunde freuen. 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



E Jugend:  
 
Dieses Team, mit Spielern aus den Jahrgängen 2008 und 2009, startete mit einem 
grandiosen Spiel und einem Sieg gegen den LSC in die Saison. Bis zum Ende der 
Saison werden diese zwei Mannschaften um den ersten Tabellenplatz kämpfen. 
Talent ist definitiv da und mit ein paar Spielern, die sich uns anschließen würden, 
bräuchten wir uns um die Zukunft dieser Mannschaft keine Sorgen zu machen. Hier 
wird nur noch lediglich wertvolle Trainingsarbeit benötigt und nichts weiter. 
Die Hinrunde wurde auf den zweiten Platz, punktgleich mit den ersten beendet. Man 
verzeichnete neun Siege und zwei Niederlagen. Wie die anderen Mannschaften 
nehmen sie im Winter auch an der Hallenmeisterschaft teil, trainieren zweimal in der 
Woche und suchen auf diesem Wege nach Verstärkung und auch nach neuen 
Freunden und Mitspielern. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



D Jugend:  
 
Unsere D-Jugend, bestehend aus Spielern, die Jahrgang 2006 und 2007 sind, ist 
ebenfalls eine sehr talentierte Generation, die in der Hinrunde gute Ergebnisse mit 
sechs Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage gezeigt hat. Sie sind 
derzeit zweiter in der Tabelle, mit bisher zwei Punkten und einem Spiel weniger als 
der Tabellenführer. Es ist sicherlich wichtig zu erwähnen, dass dies ein großer Erfolg 
ist, wenn man bedenkt, dass sie neu in der Liga sind und immer noch weiterhin durch 
Trainings und Spiele Erfahrung sammeln. Wie die anderen Mannschaften auch, 
spielen sie in der Hallenrunde und werden sich bemühen, durch noch mehr Trainings 
und gute Arbeit besser zu werden. 
 
 

 

 
C Jugend:  
 
In der kommenden Saison 2019/2020 werden wir versuchen diese Jugend neu zu 
gründen. Diese wird aus Spielern des Jahrganges 2006, die bereits jetzt bei uns in 
der Jugend spielen, zusammengesetzt sein und aus neuen Spielern des Jahrgangs 
2005 die Interesse haben zu unserem Verein zu kommen. Wir würden uns sehr 
darüber freuen auch eine C-Jugend neu gründen zu können, denn das zeigt auch, 
dass sich Aufwand immer lohnt. 
  
Wir danken allen Eltern, die die Zeit aufbringen, um ihre Kinder zum Training und zu 
den Spielen zu fahren. Die Kinder kommen zu uns aus Ludwigshafen, Mannheim, 
Speyer, Limburgerhof, Worms, usw.  
 



Die gesamte Koordination der Jugendabteilung, Trainer und Trainings wird von Herrn 
Darko Štefanović geführt. Herr Štefanović, im Besitz der UEFA-A-Lizenz, momentan 
ebenfalls Trainer unserer D-Jugend, hat bereits mehr als 15 Jahre Erfahrung mit 
Jugendarbeit in einem Fußballklub in Slavonski Brod in Kroatien. Im vergangenen 
Jahr beendete er bei der Croatia Ludwigshafen mit 41 Jahren seine aktive Laufbahn 
als Spieler und war einer der Gründer der Jugendabteilung der Croatia 
Ludwigshafen. In seiner Jugend in Kroatien spielte er unter anderem mit den 
Spielergrößen Mario Mandžukić und Ivica Olić. Auch spielte er Seniorenfußall in der 
dritten kroatischen Fußballliga. Derzeit spielt er aktiv im AH-Team der Croatia 
Ludwigshafen, wie auch unser Trainer Davor Fuček, der seit dieser Saison das 
Trainingsteam der Jugendabteilung der Croatia Ludwigshafen verstärkt. Als 
ehemaliger Erstligist sowie auch Trainer der renommierten Fußballschule, Slavonia 
Požega‘, ist er sicherlich eine große und wichtige Verstärkung in unserem Team. 
Auch er hat eine mehr als 15jährige Erfahrung im Bereich der Jugendarbeit sowie 
Erstliga- und weitere Ligenerfahrungen in den Vereinen Osijek, Slavonija Pozega, 
Olimpija Osijek, usw.  
Der jüngste und neueste eigenständige Trainer, Vedran Miletic, ist auch ein sehr 
wichtiger Spieler unserer 1. Herrenmannschaft der Croatia Ludwigshafen. Zuallererst 
möchten wir darauf hinweisen, dass er gleich zu Beginn seiner Arbeit mit Kindern 
gezeigt hat, wie leichtfertig und gekonnt er sein unbestreitbares Spielerwissen an die 
Kinder weitergeben kann. Vedran hat ebenso wie die zuvor genannten Trainer seine 
Spielerkarriere in Kroatien und Bosnien-Herzegowina begonnen und wir sind guter 
Dinge, dass er seine Trainerkarriere erfolgreich in unserem Club fortführen wird. 
Dank der Unterstützung durch die Trainer Darko und Davor wird er bald eine wichtige 
Stütze in unserem Team sein. 
Im Trainerbereich genießen wir auch eine hohe Hilfsbereitschaft bei unseren Eltern - 
unsere Assistententrainer sind: Miro Čović, Ivica Vrbanić und Kruno Rozić. Auch 
unterstützt uns Herr Kristian Rozic, unser Jugendleiter, gelegentlich beim 
Jugendtraining. Herr Rozic war jahrelanger Spieler unserer 1. Herrenmannschaft, 
und einer derjenigen, die seit der Gründung der Croatia Ludwigshafen, d.h. über 
zwanzig Jahre lang, dem Verein treu geblieben ist. 
Am 15. Dezember 2018 wurde unsere erste Jugendweihnachtsfeier veranstaltet. 
Unseren jungen Mitgliedern wurde ein neuer Trainingsanzug, sowie eine 
Trainingstasche geschenkt. Welche wir mit Hilfe unserer ersten Sponsoren zur 
Verfügung stellen konnten.  
Diese sind: 
Siegel Academy und Gerhard Bald, ABITES HR Solutions GmbH, sowie natürlich 
auch die Eltern und der Verein.  
Wir bedanken uns dafür recht herzlich! 

 



 
 
 
 
Falls Sie gerne unser Sponsor sein möchten, könnten Sie dies mit lediglich 20,- Euro 
pro Monat bereits sein. Für diesen Betrag können Sie ein Banner bekommen, 
welches Sie bei jedem Heimspiel der Jugendmannschaft bewirbt. 
Falls Sie Interesse daran haben, ein Jugendtrainer zu sein, können Sie sich gerne an 
uns wenden, da wir nie genug Trainer haben können �. 
Natürlich ist jedes neue Mitglied, Sponsor, Sympathisant und neuer Freund herzlich 
willkommen, weil wir immer noch am Aufbau unserer Jugendabteilung sind und nach 
der besten Lösung suchen, um erfolgreich bestehen zu können. Darauf sind wir sehr 
stolz und es ist uns eine Ehre unsere kroatischen Bräuche durch die wichtigste 
Nebensache der Welt aufrechtzuerhalten – dem F U ß B A L L. 
 

SPONSOREN CROATIA LUDWIGSHAFEN JUGEND 
 

 

 

 

 

 

Kirchenstrasse 26 
67069 Ludwigshafen  

Tel.: +49 621 545 79977 
Mob.: +49 176 396 75129 

Internet: www.siegel-akademie.de 
 

 

 

“ IHR JOBPILOT FÜR EINE SICHERE ZUKUNFT “ 
 

abites hr solutions GmbH & Co. KG 
Berliner Platz 1 

67059 Ludwigshafen 
Tel: 0621 – 591833 –0 

Internet: www.abites-hr.com 


