
 

 
 

Saisonauswertung 1.F-Junioren 2018/2019 
 

Ein Jahr mit Höhen und Tiefen - 11 Kinder/2 Trainer - zusammen mit der F3 - ein Team! 

Wir haben nach einer guten Vorbereitung eine Staffel gut mit dem zweiten Platz 

gemeistert. Nachdem wir uns auf das Team-Spiel fokussiert haben, was auch immer 

besser wurde, so kamen auch positive Ergebnisse. Testspiele gegen den Grünauer BC und 

Meteor 06 wurden beide erfolgreich absolviert. 

Highlight in der Hinrunde der Saison war ein 6:5 beim Köpenicker SC welches wir nach 3:5 

Rückstand noch drehen konnten. Durchaus haben wir auch in den anderen Spielen uns 

sehr gut präsentiert, das Training zahlte sich aus und die Mannschaft festigte sich. 

 

In der Winterpause nahmen wir an mehreren Hallenturnieren teil, welche wir gut 

abgeschnitten haben. In Grünau kamen wir zu einem guten dritten Platz, beim Turnier in 

Friedenau wurden wir sogar Turniersieger! Man sah das gute ab schneiden in der 

Hinrunde auch beim Spiel in der Halle. 

Die Weihnachtsfeier, die mit der F3 zusammen als Jahrgang 2010 gefeiert wurde, war ein 

voller Erfolg! Die Spieler bzw. Kinder lernten noch viel mehr Teamwork und konnten sich 

beim Jumpen und anderen Sachen austesten. 

 

Nach der Winterpause kam der ein Einbruch, verletzte Spieler bzw. krankheitsbedingte 

Ausfälle standen zur Debatte. Dadurch haben wir die ersten Spiele der Rückrunde teils 

unnötig verloren. Nachdem der erste Sieg der Rückrunde in Steglitz mit 4:1 errungen 

wurde, kam auch die Motivation zurück auf den Platz, das spiegelte sich in den Spielen. 

Auch die folgenden Spiele wurden besser, darauf konnte man aufbauen, es waren da 

auch alle Spieler wieder fit. Furios haben sie gegen Grün Weiß Neukölln gespielt und 

auch da mit 9:2 gewonnen. 

 

Das Abschlussturnier bei Miersdorf-Zeuthen verließen wir als Turniersieger! Das war für die 

Kids nochmal ein Motivationsschub, den haben sie auch nach der verkorksten Rückrunde 

gebraucht. Das letzte Ereignis des Jahres war unser alljährliches Sommerfest, bei diesem 

haben wir eine Mini-Champions-League gespielt, zusammen mit der E4! Dies war für die 

Kinder, sowohl auch für uns Trainer, ein tolles Turnier. Highlight des Turniers waren die 

Damen von Real Madrid. Es wurden unter anderem ein Sprintkönig, ein 9m-König, ein 

Jonglierkönig und ein Torwandkönig ermittelt, hier konnten die Kinder nochmal alles geben, 

um einen Pokal mit nach Hause zu nehmen. 
 

Ein paar letzte Worte hielten alle Trainer der F1/F3 mit den Kindern, denn auch wir finden 

den Spruch des Teams in uns wieder: "Wir sind eine Mannschaft! - Berlin Chemie - Ein 

Team!" 

 Eure Trainer 


