
 

 
 

Saisonauswertung 1.B-Junioren 2018/2019 
Die letzte Saison, die mit viel Unruhen und schwankender Form geprägt war, wollten wir schnell 
abhaken und für die neue Saison 2018/19 ein besseres Ergebnis erzielen. Am Ende ist es uns 
gelungen. Die B-Junioren landeten zum Ende der Saison auf den 3. Tabellenplatz. Trotzdem waren 
wir am Ende sehr enttäuscht gewesen, dass wir unsere tolle Saisonleistung nicht mit einem Aufstieg 
in die Landesliga krönen konnten. Nach einer starken Rückrunde (21 Punkte aus 9 Spielen) hat es am 
Ende leider nur für den 3.Tabellenplatz gereicht. Das direkte Duell gegen BFC Preußen konnten der 
Gegner mit kräftiger Mithilfe einiger Spieler der 1.Mannschaft mit Verbandsliga-Niveau für sich 
entscheiden. Trotz des verpassten Aufstiegs in die Landesliga, dass wir uns zu Beginn der Rückrunde 
als Saisonziel uns gesetzt haben, ist man mit der Gesamtleistung des Teams sehr zufrieden gewesen. 
Es gibt viele positive Aspekte zu nennen die unsere Mannschaft in dieser Saison abrufen konnte. 
 
1.Trainingsanwesenheit: In der B-Jugend haben wir im Schnitt 18-20 Spieler im Trainingsbetrieb 
gehabt und konnten trotz der hohen Anzahl ein gutes Training auf einer Hälfte des Großfeldes 
gestalten. 
 
2.Leistungsniveau: Gegenüber der letzten Saison hat sich das Spielniveau unheimlich zum positiven 
entwickelt. Viele Spielformen im Gruppen- und Mannschaftstaktischen Aspekten wurden intensiviert 
und am Ende konnte jeder einzelne Spieler aus unserer Sichtweise davon profitieren und sich 
fußballerisch verbessern 
 
3.Taktisch gut eingestellt: In dieser Saison haben wir in der 2. Halbzeit das Spielgeschehen oftmals 
für uns entscheiden können. Das ist ein ausschlaggebender Punkt dafür, dass die Stärken und 
Schwächen des Gegners erkannt wurden und demzufolge auch auf den Platz umgesetzt wurde. 
 
4.Starke Rückrunde: Wie bereits oben erwähnt haben wir von 27 möglichen Punkten 21 Zähler 
geholt. In der gesamten Rückrunde konnten wir immer wieder, kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten 
Halbzeit, ein Tor schießen. 
 
5.Eltern: Nicht nur das Verhältnis in der Mannschaft stimmt, sondern auch die Eltern sind mit 
unheimlich großem Interesse und großer Bereitschaft da gewesen sich für die Mannschaft 
einzubringen. Fahrgemeinschaft, großes Engagement bei speziellen Anlässen etc. Es ist heutzutage 
alles nicht mehr selbstverständlich. Vor allem bei einer B-Juniorenmannschaft lässt im Regelfall die 
Anwesenheit bei Punktspielen der Eltern erheblich nach. Die Mannschaft bedankt sich für die große 
Unterstützung. 
 
Aber auch die negativen Punkte sollten nicht ignoriert werden: 
 
1.Fairnesstabelle: In dieser Staffel belegten wir in unserer Fairness Tabelle den letzten Platz. Wir 
kassierten zu viele Spielstrafen in dieser Saison. Glücklicherweise war es am Ende nicht der 
entscheidende Grund dafür gewesen, dass wir am Ende nicht aufgestiegen sind. 
 
2.Hinrunde 4 Punkte verschenkt! Gegen BFC Preußen und TSC Friedenau haben wir jeweils 
unentschieden gespielt. In der Nachspielzeit hätten wir am Ende als Sieger vom Platz gehen müssen. 
 
Alles in Allem war es ein tolle Saison gewesen und wir sind sehr zufrieden mit Euch und bedanken 
uns dafür. Bis auf 3 Spieler die unsere B-Junioren verstärken werden haben wir für die neue Saison 
keine Abgänge zu verzeichnen. Mit zwei Neuzugängen haben wir uns bereits verstärken können und 
gehen mit viel Zuversicht als A-Junioren in die Saison 2019/20. 
 


