Saisonauswertung 3.F-Jugend 2017/2018

Wie in jedem Jahr waren wir natürlich gespannt, was uns die Staffeleinteilung für
Gegner beschert. Meistens sind wir Trainer viel aufgeregter, als unsere Spieler.
Denen ist es egal, Hauptsache sie können spielen. Mit einem 11:0 bei einem
vermeintlichen Favoriten Biesdorf sind wir toll in die Saison gestartet. Es folgten
Siege gegen Ascania, Friedrichsfelde, Waldesruh. Auch beim KSC konnten wir
überzeugen, und der höchste Sieg gelang uns bei Hellersdorf mit 17:1. Da war die
Euphorie natürlich riesengroß. Die Trainer haben immer wieder davor gewarnt,
dass wir auch Rückschläge einstecken müssten. Und so kam es, Eintracht
Mahlsdorf war eine Nummer zu groß. Ohne eine Siegchance zu haben, gingen wir
mit 1:8 unter. Die letzten beiden Spiele der 1. Halbserie gegen Blau- Gelb und
Marzahn konnten wir wieder siegreich gestalten, so haben wir mit nur einer
Niederlage Platz 2 belegt, eine tolle Leistung. Im Laufe der ersten Halbserie
stießen Martin, Finjan, Ben und Till aus der F1 zu uns, was uns insgesamt stabiler
und erfolgreicher machte. Dass die 2. Halbserie, es wurde wieder neu eingeteilt,
nicht genauso gut laufen würde, war uns Trainern klar, die Staffel wurde
schwerer. Gegen die Berliner Amateure konnten wir 4:0 gewinnen, dann gab es
bei klirrender Kälte eine 1:5 Niederlage beim BFC. 0:6 gegen Biesdorf und 0:9 bei
Berolina Stralau zeigten uns aber die Grenzen. Andere Mannschaften schlafen
nicht. Auch gegen Empor verloren wir , allerdings etwas unglücklich mit 4:5. Bei
GW Neukölln und bei Ascania, zeigten wir uns unbeeindruckt und gewannen
jeweils klar. Wir belegten den 4. Platz in unserer Staffel, sehr ehrenwert. Unsere
Jungs haben sich entwickelt und wissen zum größten Teil, worauf es ankommt.
Natürlich ist es auch wichtig, wie die Arbeit der Trainer ist. Wir sind eine
eingeschworene Mannschaft geworden, die Spaß am Fussball haben, die aber
weiter entwickelt werden müssen. Nun geht die gesamte Mannschaft in die E, da
wird sich zeigen, ob unsere Arbeit Früchte trägt. Die Kinder sind jedenfalls mit
voller Leidenschaft dabei.
Die Trainer Winne und Normen

