Saisonauswertung 2.D-Jugend 2016/2017
Eine Saison mit Höhen und Tiefen oder wie man auch sagt mit viel Licht und Schatten liegt
hinter uns und bescherte uns am Ende einen nicht ganz zufrieden stellenden Platz 8, wobei wir
das Ziel Platz 5-6 leider nicht ganz erreichen konnten. Mit etwas mehr Konzentration im
Training und im Spiel wäre das durchaus möglich gewesen, daher auch meine leichte
Unzufriedenheit.
Die Saison begann mit einer Veränderung im Trainerteam wobei Sebastian die Rolle des
Trainers einnahm und Andreas aufgrund seiner Privat räumlichen Veränderung in die Rolle des
Co-Trainers schlüpfte. Also Veränderung im Trainerteam und auch Veränderung der neuen 2.D
welche aus der 1.E und 3.E des Vorjahres bestand. Dazu mussten wir auch nicht unerhebliche
Abgänge wie Iven und Julian verkraften und besonders den Kids der letztjährigen 1.E mussten
wir das Selbstvertrauen zurück schenken Spiele gewinnen zu können. Also von Beginn an erst
mal keine leichte Aufgabe.
Da man am Anfang der Saison immer wenig Zeit auf die Vorbereitung hat (2 Wochen dank der
Ferien) war klar das der Start wohl holprig wird und so hatten wir am 1. Spieltag den
1.FC Schöneberg zu Gast der am Ende weit Oben in der Tabelle landen sollte. Das Spiel verloren
wir dann auch nach toller erster Halbzeit 1:5! Hierbei sah man natürlich schon das es auch Zeit
braucht sich an die neue Feldgröße und längere Spielzeit zu gewöhnen. Ich möchte hier jetzt
nicht auf jedes einzelne Spiel eingehen, in der Hinrunde sei erwähnt das wir ein tollen Fight bei
Borussia Friedrichsfelde nur denkbar knapp mit 1:0 verloren und sich auch hier schon
abzeichnete das es einfach auch 2 Mannschaften gab mit denen wir spielerisch einfach zu
keiner Sekunde mithalten konnten und so mussten wir gegen Askania und den KSC auch hohe
Niederlagen akzeptieren bzw. anerkennen.
In der Rückrunde wo vielleicht mehr drin war gab es Überraschungen aber auch
Enttäuschungen aber die Jungs und ein Mädel verstanden immer mehr meine Art spielen zu
lassen. Größte Überraschungen waren hier die Spiele in Schöneberg was wir 4:3 gewannen (der
Trainer ärgert sich heute bestimmt immer noch darüber) und das tolle Spiel 3:3 zu Hause gegen
Borussia Friedrichsfelde. Unser 3:3 in Spandau war „DIE“ gefühlte Niederlage, geführt und in
letzter Sekunde den Siegtreffer nicht gemacht. Die größte Enttäuschung war die hohe 10:1
Niederlage beim BSC Kickers auf ungewohnten Terrain Rasen aber kämpfen muss man
trotzdem. Unseren höchsten Saisonsieg feierten wir beim SC Minerva mit 10:4!
Unsere Saisonbilanz – 6 Siege/2 Unentschieden/10 Niederlagen = 20 Punkte wobei wir
Auswärts mehr Punkte erkämpften.
Am Saisonende fuhren wir dann zu einem Turnier nach Großröhrsdorf (bei Dresden) wo wir
einen tollen 3. Platz holten, einen tollen gemeinsamen Abend mit Zelten, dortiger
Abschlußparty mit Liveband/DJ erlebten und dabei eine Menge Spaß hatten. Vor unsere

Rückfahrt am Sonntagnachmittag waren wir bei tollem Wetter noch in einem Freibad wo sich
die Kids austoben konnten.

Am Ende verabschiedeten wir am letzten Spieltag mit Jannek und Anton noch 2 Spieler und
freuen uns auf die letzte Kleinfeldsaison als dann 1.D !
Ein großer Dank gilt unseren Sponsoren und fleißigen Helfern die uns wo es nur ging
unterstützten sei es Training, Spiel oder rund um das Spiel! Durch elterliche Aktivitäten in der
Rückrunde freute sich auch die Mannschaftskasse und das wird in der neuen Saison hoffentlich
bei behalten.

Auf geht’s in eine neue hoffentlich erfolgreiche Saison 2017/2018

Euer Trainer Sebastian

