Saisonauswertung 1.G-Jugend 2017/2018
Im schönen Spätsommer starteten wir in die Vorbereitung der Saison.
Hochmotivierte Jungs kamen von den Minis in die G Jugend, hierfür natürlich ein großes Dankeschön an
unsere Mini Trainer für Ihren super Einsatz.
Mit folgenden Jungs gingen wir in die Saison:
Jay Jay, Arne, Arne Thor, Chrissi, Nathan, Niklas, Tobias, Paul, Toni, Eric, Felix, Jannik, Max und Jiangxu.

Oben: Paul, Jannik, Jay Jay, Sebastian(Trainer), Max, Chrissi
Unten: Till, Tobias, Felix, Toni, Erik, Arne Thor (Torwart)
Es fehlen: Arne, Nathan und Niklas

In jedem Training, bei jedem Wetter trafen wir uns Montag und Mittwoch auf dem Platz, Ballkontrolle und
Schusstechnik standen fast immer auf dem Trainingsplan im Herbst 2017. Sicherheit mit dem Umgang des
Spielgerätes steht am Anfang jeder Einheit auf den Plan.
Auch das erlernen den freien Raum zu nutzen oder die Schusstechnik, all das schauten wir uns in
verschiedenen Übungen und natürlich intensivsten Spielen im Training genau an.
In der Hinrunde der Saison trafen wir auf gute Gegner, hier besonders unsere direkten Nachbarn von SV
Askania Coepenick oder dem Grünauer BC.
In unseren 7 Spielen schafften wir es 24 Tore zu schießen, eine sehr starke Leistung unserer Jungs, dabei
Siegten wir 2mal, 3mal spielen wir Unentschieden und 2mal gingen wir als Verlierer vom Platz.
Rückblickend sahen wir in allen Spielen immer eine sehr hoch motivierte Mannschaft, die immer bereit
gewesen ist das Spiel zu Ihren Gunsten zu beenden. Dies klappte mal sehr gut und an anderen Tagen sind die
Gegner einfach besser gewesen.
Als es draußen kühler wurde zogen wir uns in eine warme Halle zurück, hier merkten wir gleich zu Beginn
den Unterschied des Bodens im Vergleich zu draußen.
In der Halle stand eigentlich immer der Spaß im Vordergrund, so spielten wir auch und genießten die Wärme
beim Spielen. Jedoch verloren wir nie unser Training dabei aus dem Augen, Ball passen Ball annehmen und
Tor-Schuss trainierten wir hier immer zu.
In der Hallensaison nahmen wir an vielen Turnieren teil, besonders ist hier der Askania Coepnick Cup mit
dem Mini-Team und einem Eltern-Team aus beiden Mannschaften.

Mannschaftsfoto Askania Cup 2018

Hier gingen wir als Sieger bei der Jugend hervor und wir belegten als komplettes Team Chemie Berlin
Adlershof den 2 Platz.
Der Winter ist lang gewesen und so freuten wir uns endlich im April auf die ersten Einheiten auf Platz, die
Sonne belohnte uns entsprechend mit Wärme auf dem Rücken. Das Training veränderten wir, wir versuchten
mehr Spiel in unser Team zubringen, d.h. das aktive suchen nach einem freien Mitspieler, sowie das
selbstständige Freilaufen gehörte genauso zum Trainingsplan wie das Verteidigen einer Ecke oder das Tore
schießen bei einer Ecke für uns. Die F2&F4 war in diesen Monaten immer ein guter Trainingspartner, die
Jungs konnten sich mit einer höheren Altersklasse messen. Die Ergebnisse sprachen da auch immer Ihr Worte
für sich selbst. ☺
In der Rückrunde verbesserten wir unsere Torausbeute auf 26 Tore in 8 Spielen. Hier Siegten wir 3mal, 1mal
Unentschieden sowie 4 Niederlagen zeigten uns eine super Saison mit tollen Spielen der Jungs. Besonders die
Siege gegen Askania Coepnick und Bau Union auf unserem Platz sind besonders zu erwähnen. Hier gingen wir
mit einer starken Leistung, die wohl auch die Gegner überraschten verdient als Sieger vom Platz.
Im Ganzen stehen 15 Spiele, 5 Siege, 4 Unentschieden, 6 Niederlagen hinter der Saison 2017/2018 der G
Jugend. Mit 50 geschossenen Toren sind wir als Trainer-Team natürlich sehr stolz auf unsere Jungs.
Zum Abschluss der Saison luden wir uns 5 Mannschaften ein und verbrachten einen super sonnigen Tag mit
Freunden & Familie. Hier konnten die Jungs nochmal alles erlernte zeigen und gingen natürlich als Guter
Gastgeber mit Platz 2 in die verdiente Sommerpause.
Was bleibt also zusagen, eine schöne spannende und erfolgreiche Saison des Jahrgangs 2011 ging mit dem
Sommerfest des Vereins zu Ende.
Wir, das Trainer-Team bedanken uns sehr für die Hilfe und Unterstützung beim Verein
und ganz besonders bei unserem Sponsor Vitanas Facility Services GmbH, der für unsere Jungs im Winter
Taschen & Anzüge besorgt hat.
Der wichtigste Dank geht natürlich an die Eltern, die immer mit Einsatz und lachenden Gesichtern
Ihre Jungs auf den Plätzen & Hallen in Berlin anfeuerten, auch wenn es mal nicht so lief.

In diesem Sinne auf die neue Saison in der F Jugend, Eure Trainer

