Saisonauswertung Juniorinnen Saison 2017 / 2018
In dieser Saison gingen wir mit zwei Mannschaften an den Start, einer D-Juniorinnen und
einer C-Juniorinnenmannschaft. Beide wurden umgehend für den Spielbetrieb angemeldet.
Bei beiden Mannschaften legten wir weiterhin viel Wert auf die Vermittlung der
Grundtugenden, sowie die Verbesserung der fußballspezifischen Fähigkeiten. Schwerpunkte
waren hier die Ballbehandlung im allgemeinen, das Passspiel, Eins gegen Eins, Fintieren,
Verteidigen nach Außen und das Umschaltspiel. Im letzten Drittel der Saison begann dann
bereits die Vorbereitung auf das Großfeld.
Mit den D – Juniorinnen starteten wir gut in die Saison, spielten sehr ordentlichen Fußball.
Unsere Stärken aus der letzten Saison (kontinuierlicher Aufbau, solides Passspiel, gutes
Defensivverhalten) konnten wir weiter verbessern, doch bei unseren Schwächen (Eins gegen
Eins in der Offensive, Torabschlüsse) stagnierten wir leider. Somit erspielten wir uns in den
meisten Spielen viele Chancen, doch erzielten nur wenig Tore. Wir waren die Minimalisten
der Liga. Wir erspielten uns einen Platz in der zweiten stärksten Liga Berlins und in dieser
erzielten wir einen guten Platz im Mittelfeld.

Mit den C-Juniorinnen verlief es leider anders als geplant. Kurz nach Beginn der Saison
verließen uns einige Mädels, so dass wir immer wieder auf D-Juniorinnen zurückgreifen
mussten und dabei trotzdem oft genug ohne Auswechselspielerin dastanden. Sie setzten alle
unsere Vorgaben um und zeigten stellenweise ansehnlichen Fußball. Doch diesen konnten
wir aufgrund der personellen Situation keine 70 Minuten durchhalten. Insbesondere in den
letzten Minuten haben wir dann immer unsere Gegentore gefangen. Es kam wie es kommen
musste, wir wurden in unserer Liga Letzter. Doch ein großes Lob an alle Mädchen, wie sie
mit diesem Umstand umgegangen sind und für die Mannschaft, den Verein und den Sieg
gekämpft haben ist aller Ehren wert.
In der Winterpause haben wir mit beiden gemeldeten Mannschaften an der BFV Hallenrunde teilgenommen. Hier mussten wir uns mit beiden Mannschaften trotz guter
Leistung etwas unglücklich bereits in der Vorrunde von dem Wettbewerb verabschieden.
Um unsere konditionellen Schwächen, aber vor allem unsere Schwächen in der
Handlungsschnelligkeit zu verringern, haben wir uns regelmäßig Unterstützung von der
Fußball Talentschiede Berlin (hier: Oli Minow) geholt.

Wir haben ein eigenes Turnier durchgeführt. Dieses verlief super und hier gebührt mein
Dank allen teilgenommenen Mannschaften und meinen Eltern, die mich / uns unterstützt
haben und dieses Event so perfekt gemacht haben.
Bedanken möchte
wir uns u.a. bei
folgenden
Mannschaften für
die zahlreichen
Turniereinladungen:
Berliner TSC, RotWeiß Hellersdorf,
Friedrichshagener
SV, 1. FC Union, BSC
Marzahn, SV
SchmöckwitzEichwalde,
Wittenauer SC, FC
Viktoria 1889, TSV
Rudow, Köpenicker
SC (E-Junioren), 1.
Wir haben bei diesen Turnieren alle unsere Freunde getroffen, uns freundlich ausgetauscht
und vor allem viel Spaß gehabt.

In die neue Saison starten wir ebenfalls mit zwei Mannschaften im Spielbetrieb, den CJuniorinnen (Großfeld) und den B-Juniorinnen (Kleinfeld). Wir freuen uns auf die neuen
Aufgaben.

Eure Trainer Andreas, Sebastian und Addi

