Saisonauswertung 1.E-Jugend 2015/2016
Die 1. E Jugend blickt auf eine Saison mit Höhen und Tiefen zurück.
Unter den Trainern Andreas und Ralf ging es personell gut ausgerüstet in die neue Saison.
Da die Jungs beim Training fast immer eine hohe Präsenz gezeigt haben, konnten viele Sachen
geübt und ausprobiert werden.
In der Hinrunde präsentierten uns die Jungs sehenswerten Fußball und zeigten Ihren Trainern
und Zuschauern, zu was sie alles im Stande sind.
Das zuvor im Training geübte wurde konsequent umgesetzt und so konnten tolle Spiele und
viele Tore bejubelt werden.
Nach 5 Siegen und zwei Niederlagen beendeten die Jungs die Hinrunde auf dem 3. Platz.
Im letzten Spiel der Hinrunde hatte man eigentlich noch den Staffelsieg im Blick - aber gegen
Mahlsdorf-Waldesruh hat es leider nicht gereicht.
Die Hinrunde mündete wieder in einem geselligem Beisammensein zu Weihnachten und dem
beliebten Eltern-Kind-Turnier.
Für die Rückrunde wurden die Karten neu gemischt.
Andere Mannschaften waren diesmal mit dabei - aber auch altbekannte - wie
Mahlsdorf/Waldesruh oder Altglienicke. Erwartet hatten wir natürlich eine schwerere
Rückrunde, aber das es so schwer werden würde, dass hätte wohl niemand gedacht.
Einzig gegen SG Stern Kaulsdorf konnten die Jungs mal als Sieger vom Platz gehen. Ansonsten
hagelte es teilweise ziemlich derbe Niederlagen. Irgendwie war der Wurm drin.
Die Devise: Aufgeben gilt nicht! konnte zwar fast immer tapfer durchgezogen werden - aber ich
habe auch Verständnis dafür, wenn nach einem Spiel Emotionen hoch kochen oder mal Tränen
fließen.
Auch wenn die Rückrunde nicht unsere Erwartungen erfüllt hat, ein gelungenes
Saisonabschlussfest haben wir trotzdem gefeiert. :-)
Und zum Ende - fast wie bei einer Oscar Verleihung - die Danksagungen! :-)
Dank an die Eltern für die Unterstützung und so manch offenes Wort. Dank an die Spieler für
eine tolle Saison - die Freude auf die neue Saison ist groß. Die 1. E und die 3. E werden zu einer
neuen 2.D Mannschaft geformt.
Danke an die Trainer für die Zeit, die ihr opfert und eure Geduld.

