Saisonauswertung 1.D-Jugend 2016/2017

Nach einer Saison in der Landesliga 2015/2016, die als Tabellen Letzter und dem Abstieg endete, war
das Ziel in der abgelaufenen Saison klar. Wir stabilisieren uns erst einmal. Der Focus lag auf der
Weiterentwicklung im taktisch, fußballerischen Bereich sowie die Verbesserung der Fitness. Addi, unser
Trainer führte eine taktische Besprechung vor und nach jedem Spiel ein. Das war in der Form neu und
die Jungs nahmen das gut an. Vor der Saison bat man die Jungs um ein Saisonziel, welches die Jungs mit
Platz 6 ausgaben. Bis auf das erste Spiel gegen den SV Blau Gelb Berlin, welches man unglücklich mit 0:1
verlor starte man solide in die Saison. Eine weitere unglückliche Niederlage gegen den späteren
Staffelsieger und ein Punktverlust gegen Schmöckwitz zu Hause entschieden früh die Meisterschaft.
Aber daran war zur Halbserie noch nicht zu denken.
Einen großen Einschnitt gab es zur Halbzeit der Saison.
Addi und Sebastian, unsere Trainer mussten das Team im März abgeben um sich nunmehr voll und ganz
den neugegründeten Mädchen Mannschaften des SV Berlin Chemie Adlershof zu widmen. Auf diesem
Weg ein herzliches Dankeschön an Beide. Der Erfolg in dieser Saison ist auch eurer tollen Arbeit zu
verdanken. Im März übernahmen daraufhin David Franke und Robert Guss das Traineramt. Unterstützt
wurden sie von Matthias Bartzsch, der weiterhin das Torwarttraining übernahm und zusätzlich die
Sportliche Leitung ausübte. Es gelang, die letzten 9 Spiele in überragender Art und Weise zu gewinnen.
Insbesondere sind die Siege gegen die beiden Mitkontrahenten um den Staffelsieg zu erwähnen. Selbst
eine unglaubliche Verletzungsserie konnte uns nicht stoppen. Neue Spieler aus dem Kader der 2.C
Jugend verstärkten uns ab Mitte April und konnten nahtlos in unsere Mannschaft integriert werden. Wir
haben am Ende der Saison einen unerwarteten 2. Platz belegt und uns für ein Relegationsspiel gegen
den FSV Fortuna Pankow qualifiziert. Wir wollten hier, obwohl ohne sportlichen Wert für uns, alles
zeigen. Die Mannschaft gab alles und gewann absolut verdient gegen einen sehr starken Gegner 4:2!
Es ist ein klare Weiterentwicklung in allen am Anfang erwähnten Punkten zu erkennen. Die Trainer
haben mit Sachverstand und pädagogischem Geschick das Talent der Mannschaft zur Entfaltung
gebracht. Gepaart mit tollem sich entwickeltem Teamgeist innerhalb der Truppe ist das Ergebnis
schlussendlich nicht überraschend.
Wir gehen mit Optimismus in eine neue Saison auf dem Großfeld.
Eine vereinsinterne Absprache bedeutet für unsere Mannschaft das Überspringen eines Jahrgangs.
Wir starten in die Saison als 1.C Jugend und hoffen gegen Jahrgangs ältere Gegner in der Kreisliga
bestehen zu können. Unser Ziel sollte der Klassenerhalt sein.
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