
 

Saisonauswertung 2.F und 3.F-Jugend 2015/2016 

Eine bewegte Saison liegt hinter dem Fußballern der zweiten und dritten F-JUGEND 
Mannschaft. 

Angefangen hat die Saison 2015/2016 mit zwei neuen Trainer: Marco und Martin. Die Kinder 
checkten die neuen Trainer ab und die Trainer lernten erst einmal die Namen der 30 Kinder.  

Ziel der Trainer war vorrangig Spaß und Freude beim Training und beim Spiel. 

Die Saison beginnt mit dem ersten Heimspiel gegen Wartenberger SV II am Samstag den 
12.09.2015, ohne Ahnung wie der Gegner spielt und ohne gemeinsames Spielerlebniss, wurde 
das erste gemeinsame Spiel mit 4:0 gewonnen. Ein guter Start in die neue Saison für die Jungs 
mit stolzer Brust und für die Trainer. 

Nach der Winterpause wurde die Mannschaft wegen der hohen Anzahl der spielberechtigen 
Kinder in der 2. und 3. F-Jugend aufgeteilt.  

An den Spieltagen der Pflichtfreundschaftspiele konnte man deutlich erkennen, dass die 
Trainingseinheiten im Spiel gut umgesetzt wurden und wir dadurch auch Erfolge erzielen 
konnten. 

Bei den Spielen in der Rückrunde gerieten wir nur einmal in Bedrängnis und haben beim 
Grünauer BC verloren, ließen uns aber dadurch nicht beeindrucken. Im Gegenteil wir blieben 
unserer Spielweise und Taktik treu und konnten immer wieder durch gute Kombinationen die 
Gegner immer unter Druck setzen. Über weite Strecken des Spielgeschehens kam der Gegner 
überhaupt nicht mehr aus seiner eigenen Hälfte. Diese Überlegenheit nutzten wir dann auch 
noch zu Torerfolgen aus und konnten bei den Spielen überzeugend für uns entscheiden. 

Mit dem 2.Platz der 3. F-Jugend Mannschaft in der Kreisklasse und dem 6.Rang der zweiten 
Mannschaft in der Bezirksklasse sicherten sich beide Teams am Saisonende eine überragende 
Platzierung in der Tabelle. 

Ziele umgesetzt und Punkte geholt.... 

Für die neue Saison wünschen wir alle Kinder weiterhin viel Spaß beim Fußball. Die Trainer 
Martin und Stefan werden in der kommenden Saison die Trainer für die 1 F-Jugend bleiben und 
ich wünsche Ihnen und der Mannschaft viel Erfolg auf Ihrem Weg. 

Marco wird zusammen mit Robert Trainer der 2. F-Jugend und wünscht Ihnen viel Erfolg. 

Ich danke den Eltern und Kindern sowie bei den Trainer Martin und Stefan für das Jahr voller 
Spaß und Spannung. Auch ein großer Dank an die Betreuerinnen Andrea und Ulrike die für uns 
immer in den Halbzeitpausen mit Obst und Gemüse versorgt haben, mit viel Schweiß den 
Kindern bei den zu engen Stutzen geholfen haben und für die allgemeinen Aufgaben wie 
Betreuung, Organisation und vieles mehr. 


