Saisonauswertung Minis 2016/2017
...und wieder ist ein Jahr rum.
In diesem Spieljahr führten wir unseren Jahrgang 2011 zu höheren Weihen und was soll ich sagen,
zu DDR Zeiten wären alle wegen Planübererfüllung ausgezeichnet worden.
Jens und ich verabschieden einen tollen Jahrgang mit guten Individualisten, die allesamt breit gestreute
Fähigkeiten mitbringen.
Besonders gefreut haben wir uns auch über die Entwicklung einiger Jungs die wir teilweise auch mehr
als ein Jahr betreuen konnten.
Mit einem weinenden Auge verabschieden wir nun diese hoffnungsvollen Kicker und auch unseren
Trainer Jens, der nun weiter in der F-Jugend wirbeln wird.
Genauso sehr freue ich mich aber auf unsere neuen Nachwuchskicker und auf unser neues Trainer Team
mit Janine und Andreas.
Mit jedem Jahr nehmen auch wir als Trainer immer wieder neue Eindrücke und Erfahrungen mit, die
man im nächsten „Durchgang“ einbringen bzw. „probieren“ möchte, um den Kleinsten noch mehr Spaß
und Lerneffekte beim Sport zu vermitteln.
Für diesen Lernprozess möchte ich auch mal als Trainer „Danke“ an alle Eltern und Kicker sagen.
In diesem Jahr haben wir neben unserem wöchentlichen Training einige Freundschaftsspiele und zwei
Hallenturniere bestritten.
Es ist immer wieder schön die Aufregung der Kinder und Eltern vor ihren ersten Spielen miterleben zu
dürfen und wir haben bei unseren Heimspielen stets einen feierlichen Rahmen mit Kuchen,- und
Snackbasar auf die Beine gestellt, wobei ich hier nochmals ausnahmslos alle Eltern für ihr Engagement
loben möchte.
Durch diese „geselligen“ Maßnahmen gelingt es auch schneller, alle Eltern ins Gespräch zu bringen und
in einer Art Wohlfühloase ins Vereinsleben eintauchen zu lassen, was mir für unseren familiär geführten
Klub auch sehr am Herzen liegt.
Und wenn ich mir die schicken Saisonabschlusstrikots unserer Jungs anschaue, die unsere Elternschaft
eigeninitiativ gestaltet und produziert hat, denke ich, es ist uns fabelhaft gelungen eine neue Generation
in unserem Verein willkommen zu heißen.
Sportlich haben sich unsere kleinen Kicker sehr achtbar gegen ihre ersten Gegner aus der Affäre
gezogen, denn wir haben so einige Spiele siegreich gestalten können und auch schon erste Ansätze
unserer erlernten Trainingsinhalte miterleben dürfen.
Der Kontakt zu benachbarten Vereinen konnte gefestigt und vertieft werden, so dass wir auch
gemeinsame Trainingstage z.B. mit den Minis vom SSV Köpenick-Oberspree und anderen Klubs
durchführten.
Alles in allem eine aus meiner Sicht sehr gelungene Saison und ich werde sicherlich das ein oder andere
Spiel unserer neuen G-Jugend mit Freude besuchen,… nicht nur wegen dem Kuchen .
Es grüßen Jens und René

