Saisonauswertung 3. E-Junioren 2015/2016
 Platzierung
Hinrunde: 5. Platz
Rückrunde: Platz 1 Staffelsieger

 Die Hinrunde
Die Hinrunde stand unter dem Motto kennenlernen, verbessern und sich gut
verkaufen. Von Beginn an war die Mannschaft ein zusammengewürfelter Haufen
aus neuen Spielern und Spielern die in der 1.E nur wenig Chancen hatten zu spielen.
Da auch ich als Trainer neu war, hatten wir erstmal eine Phase in der sich alle
kennenlernen mussten, das betraf sowohl Eltern als auch die Kids und den Trainer.
Von Beginn an zogen aber alle gut mit und wir konnten uns am Ende einen
Beachtlichen 5. Platz sichern.

 Die Rückrunde
Um es mal vorweg zu sagen, es nervte das die Winterpause unheimlich lang war,
denn in der Trainingszeit sank leider die Trainingsmotivation der Kids und auch die
Beteiligung wurde schlechter. Wir haben es versucht mit 2 Hallenturnieren
wenigstens ein wenig Spielpraxis zu bekommen aber Halle lag uns irgendwie gar
nicht. Der Kader wurde auch etwas kleiner da uns ein paar Spieler verließen und
alle freuten sich auf den Start der Rückrunde am 9.4.! Das die Rückrunde solch eine
Eigendynamik bekommt damit habe ich allerdings nicht gerechnet, welche am Ende
echt spannende Spiele mit sich brachten. Der erste Spieltag führte uns nach
Johannisthal wo wir recht locker gewinnen konnten. Das wir aber 7 Spiele in Folge
gewinnen damit hatte kaum einer gerechnet, da unter den Gegnern auch
Mannschaften wie der BSC Marzahn und Friedrichshagen waren. So hatten wir aber
aus der Poleposition startend am 8. und 9. Spieltag mit Borussia Friedrichsfelde und
Lichtenrade die beste Ausgangssituation um Staffelsieger zu werden. Das Schöne an
den beiden Spielen war, dass auch diese beiden Teams noch die Möglichkeit hatten
Staffelsieger zu werden und besonders Friedrichsfelde uns mit einem Sieg wohl am
Ende abgefangen hätte. Klar war vorher, mit einem Sieg in Spiel 8 gegen
Friedrichsfelde wären wir Staffelsieger. Aber was das Spiel an Dramatik bot erlebt
man nicht oft im Kinderfußball. In den ersten Minuten überrannte uns der Gegner
und führte schon nach 20 Sekunden mit 1:0.......und sie schossen aus allen Lagen
und es dauerte bestimmt 10-12 Minuten bis wir am Spiel teilnahmen. Da
Friedrichsfelde etwas die Luft ausging stand es zur HZ 3:3! Aus der Kabine kamen
wir mit mehr Mut und Willen und gingen in Führung. Doch Friedrichsfelde gab nicht
auf, berannte unser Tor und belohnte sich kurz vor Schluss mit dem 4:4! So mussten
wir im letzten Spiel auch noch punkten, taten dies auch und konnten einen
Riesenerfolg feiern.
Am Abend saßen wir dann noch mit unseren Kids und den Eltern bei Bier, Brause
und Bratwurst zusammen, feierten ein klein wenig den Erfolg und auch das Ende
der E3 denn die Mannschaft gibt es zur Saison 2016/17 so nicht mehr.
Ich als Trainer sage Danke an alle Spieler und Eltern für eine tolle Saison, wir sehen
uns Alle wieder als 2.D in der Saison 2016/17
Euer Trainer Sebastian

