
 

 

Saisonauswertung 2 + 4.F-Jugend 2017/2018 

 
Und wieder ist ein Jahr zu Ende. 
  
Die F2- und F4 -Jugend startete gemeinsam in die Saison 2017/18 mit 24 Kindern und 4 
Trainern.  
Innerhalb des Jahres steigerte sich die Anzahl der Spieler auf 28 und die der Trainer auf 5.  
Wir begannen mit unserer Vorbereitung in den letzten 2 Ferienwochen. Unser Training 
gestaltete sich aus Laufen mit und ohne Ball; Stationstraining wie Passübungen, Torschuss, 
Kopfballtraining und Koordination (Seilspringen, Gleichgewicht).  
 
Die Hinrunde verlief durchwachsen, oft trafen unsere Kinder auf den älteren Jahrgang. Aber 
auch diese Niederlagen brachten uns in der Entwicklung nach vorn.  
Trotz der hohen Spieleranzahl war es für die Trainer nicht einfach, für das Wochenendspiel eine 
Mannschaft zusammen zu bekommen.  
 
Nach dem Motto „ Wir sind eine Mannschaft“ brachten die Trainer mehr Teamwork ins Boot. 
Dazu nutzten sie unter anderem die in den Januar verlegte Weihnachtsfeier, wo sie gemeinsam 
mit allen Kindern klettern gingen. Es war toll mit anzusehen, wie sich gegenseitig geholfen 
wurde. Es folgten erfolgreiche Hallenturniere.  
 
Das Training über den Winter konnte dank der Temperaturen einmal in der Woche draußen 
und einmal in der Halle stattfinden. Alle Kinder bestritten diverse Testspiele, um gut in die 
Rückrunde zu starten.  
Wetterbedingt verzögerte sich dieser Start und wir freuten uns als es dann endlich losging. 
Leider wurde die Saison immer wieder durch Ferien und Feiertage zerrissen. Durch diese 
Zwangspausen zwischen den Punktspielen kamen die sichtbaren Fortschritte im Zusammenspiel 
nicht immer zur Geltung.  
Zum Ende der Saison stabilisierte sich die Leistung aller Spieler aufgrund des durchgängigen 
Spielbetriebs und ihrem tollen Einsatz beim Training.  
 
Fazit:  
Wir spielten eine gute Rückrunde.  
Wir nahmen ebenso unter extremen Wetterbedingungen an einem ganztägigem Osterturnier 
teil, wo die Kinder durch starken Einsatz, Kampf und Freude am Spiel eine gute Platzierung 
erreichten.  
 
Letztes Highlight war das alljährliche Sommerabschlussfest. Wir spielten zusammen mit der 3.F-
Jugend und einer Müttermannschaft eine Mini-WM. Die Kinder, Mütter, Trainer und Zuschauer 
hatten viel Freude und Spaß und es blieb spannend bis zum Schluss.  
Nach dem Turnier haben wir noch F2/F4 interne Sportwettkämpfe, wie z.B. Jonglieren, 
durchgeführt. Dort konnten die Kinder Pokale gewinnen.  
Abschluss bildete die Saisonauswertung und die Verabschiedung 2er Spieler und eines Trainers. 
 
Eure vielen Trainer 


