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Berlin, den 24.07.2015

Saisonauswertung AK 40 - Großfeld, 2014-2015
Zunächst einmal ein Dankeschön an all diejenigen, die uns geholfen haben, die Saison so erfolgreich
zu gestalten, was letztendlich zum Aufstieg in die Landesliga führte.
Jeder, der die Altersstruktur unserer Mannschaft kennt, weiß, dass wir immer von Jahr zu Jahr planen, immer mit der Hoffnung verbunden, dass doch der eine oder andere Spieler zu uns stößt. Leider fing die Saison mit einer Heimspielniederlage an. Allerdings muss man sagen, das Latino der
erklärte Favorit in der Staffel war. Immer wieder, durch teilweise lange Verletzungen einiger Spieler, hatten wir Probleme. Selten konnten wir mal 2 Spiele hintereinander mit der gleichen Aufstellung bestreiten. Nach der Heimniederlage haben wir uns aber gesteigert und beendeten die erste
Halbserie mit nur einer Niederlage. In der 2. Halbserie war so ein bisschen die Souveränität verloren
gegangen. Die langen Pausen ohne Spiele und 3 Heimspiele, wo der Gegner nicht angetreten war,
spielten da schon eine Rolle. Wir haben aber auch festgestellt, dass, wenn die Führungsspieler ausfallen, der gesamte Spielfluss darunter leidet. Mit großer Kampfkraft konnten wir das kompensieren, an dieser Stelle ein Lob an die Spieler, die nicht immer zum Einsatz gekommen sind, aber jederzeit bereit waren, alles für die Mannschaft zu geben. Es wurden insgesamt 20 Spieler eingesetzt.
Der große Punktvorsprung aus der 1. Halbserie hat gereicht, so dass durch den Sieg im letzten Spiel
gegen Buchholz Platz 2 gesichert wurde und dadurch der Aufstieg in die Landesliga geschafft wurde.
Der beste Torschütze war wieder einmal Dirk Wenzel mit 27 Treffern. Wir waren eine der fairsten
Mannschaft in der Staffel mit nur einer gelb-roten Karte und nur 8 gelben Karten. Das ist, wenn
man an die vergangenen Jahre denkt, ein großes Plus, denn Siege werden nur mit einer vollen
Mannschaft errungen (meistens jedenfalls) und die Moral der Mannschaft bleibt intakt. Oftmals
mussten wir bis an die Grenzen gehen, besonders konditionell. Das hat sich ausgezahlt, blieben wir
doch immer bis zur letzten Spielminute gefährlich. Eine sehr gute Serie mit nur 2 Unentschieden
und 4 Niederlagen ist zu Ende. Wir hatten mit 92: 31 Toren das beste Torverhältnis in der ganzen
Staffel. Wir nehmen die Herausforderung Landesliga an, und werden unser Bestes geben.
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