Saisonauswertung 1.C-Jugend 2017/2018
Das Ziel der Trainer für die Saison 17/18 lag ganz klar auf der Weiterentwicklung der Mannschaft und
vor Allem der Umgewöhnung auf das Großfeld. Der Focus lag im Trainingsbetrieb dabei auf der
Verbesserung der Ausdauer, Athletik und Taktik. Wir haben beschlossen, die Mannschaft in der sportlich
eher überschaubaren Kreisliga zu melden. Dort wollten wir uns schnell etablieren und in der Rückserie
versuchen, um den Aufstieg in die Bezirksliga mit zu kämpfen.
Ich will zu aller erst die tolle Trainingsbeteiligung erwähnen. Trainer und Mannschaft konnten
konzentriert an der Umsetzung der Ziele arbeiten. Zum Schluss der Hinserie standen 4 Siege und 4
Niederlagen auf dem Zettel. Leider kostete uns ein kleiner Fehler und ein nicht gesetztes Kreuz auf der
Spielberechtigungs-Liste, die im letzten Spiel hart erkämpften 3 Punkte gegen GW Baumschulenweg.
Diese hätten für uns den nicht erwarteten Aufstieg in die Bezirksliga bedeutet. Das Spiel wurde am
grünen Tisch gegen uns gewertet und wir mussten die Rückserie in einer Kreisliga ohne sportlichen Wert
(ohne Aufstieg und Abstieg) beenden.
Wir wollten das Beste daraus machen und die Rückserie zur weiteren Verbesserung im sportlich,
taktischen Bereich nutzen.

Mit 7 gewonnen Spielen und 2 Niederlagen ist uns das wirklich gut gelungen. Die Rückserie konnten wir
als Staffelsieger beenden. Insgesamt sind wir zufrieden mit dieser Saison. Das Ziel des Vereins ist es, die
1. Herren Mannschaft mittel bis kurzfristig in die Bezirksliga zu führen. Das bedeutet im Umkehrschluss
für die Jugendmannschaften, das sportliche Niveau und den Anspruch kontinuierlich zu steigern.

Das werden wir versuchen. Unser Ziel ist es die 1.C Jugend in die Bezirksliga zu führen.
Zum Ende der Saison verlassen uns Ricardo Grosch und Colin Gonda auf eigenen Wunsch zu den SF
Johannisthal. Die Jungs sind seit der G Jugend im Verein. Der Weggang ist schade, aber für zwei
gewissermaßen Leistungsträger der Mannschaft ein nachvollziehbarer Versuch der sportlichen
Weiterentwicklung auf höherem Niveau! Zusätzlich müssen wir 2 weitere Leistungsträger an die 1.B
abgeben. Luca und Udai werden dann im Folgejahr zu uns zurückkehren. Im nächsten Jahr verstärken
uns Spieler der 1.D, sodass wir mit einem Kader von derzeit 23 Jungs die 1.C Jugend Saison bestreiten
werden.
Wir möchten uns bei allen Jungs, Eltern und auch unserem Sponsor Flash Security für die großzügige
Unterstützung bedanken. Trotz beruflicher Umorientierung der Trainer David und Robert und der damit
knapper werdender Freizeit, haben sich Beide bereit erklärt mit Matthias weiterhin die 1.C Jugend zu
betreuen. Bei uns stimmt die Chemie!

Euer Robert, David und Matthias

