
 

 
 

Saisonauswertung G-Jugend 2018/2019 

Ein Saison, welche ich mit der Überschrift „ ein Abenteuer – tolle Leidenschaft – Spaß an der Freude“ 

betiteln möchte. Wir starteten mit 9 Kindern, doch um auch eine in der FairPlay Liga entsprechende 

Mannschaft für das Spiel 7 gegen 7 stellen zu können, nahmen wir drei 2013er Jungs mit in die G-

Jugend hoch.  

 

Wir begannen pünktlich zu Saisonbeginn unsere Vorbereitung und stellten uns nach nur einer 

gemeinsamen Woche Training gleich einem großen Turnier in Woltersdorf, in welchem wir den 4. 

Platz von 10 Teilnehmern belegten. Anschließend ging es in die Ligaspiele. Unseren tollen Erfolg 

mitnehmend zeigten wir gleich in den ersten 3 Spielen unseren Ortsnachbarn, dass in Zukunft mit 

uns zu rechnen sein wird; wir spielten einen tollen leichten, aber willensstarken Ball. Die Hinrunde 

beendeten wir mit 13:7 Punkten und 32:19 Toren. Wir waren viel unterwegs, aber bemühten uns 

auch, tolle Gastgeber zu sein. So luden wir zum Beispiel den VSG Altglienicke und auch noch einmal 

Askania Coepenick zum Freundschaftsspiel ein. Die anschließende Hallensaison begann dann für uns 

gleich mit einem Paukenschlag, wir wurden Turniersieger. Es folgten weitere 5 Hallenturniere, in 

denen wir unterschiedlich abschnitten, aber niemals schlecht oder gar untergingen. So beendeten 

wir unsere erste gemeinsame Hinrunde auf der einen Seite mit einer gemütlichen Weihnachtsfeier 

und zur anderen mit einem letzten Hallenturnier am 22.12.2018. In Zahlen bedeutete das folgendes: 

Wir absolvierten in der Hinrunde 29 Trainingstage, spielten 7 Ligaspiele, 2 Freundschaftsspiele und 7 

Hallenturniere. Dabei schossen wir insgesamt unglaubliche 97 Tore, wobei 75% der Kinder ihren 

persönlichen Erfolg feierten.   

 



 

 
In der Rückrunde – für uns beginnend am 06.01.- starteten wir unsere Hallenturniere und natürlich 

das Training in der Anna-Seghers-Grundschule. Im traditionellen Eltern-Kind-Turnier von Askania 

Coepenick belegten unsere 2 Mannschaften beide Platzierungsenden (Erster und Sechster), machten 

aber insgesamt einen weitaus besseren Eindruck als die Eltern, die leider –sorry hierfür  – sang- 

und klanglos untergingen.  

Weitere Hallenturniere folgten, in denen es uns aber schwerer fiel, gut abzuschneiden. Unser 

Highlight der Rückrunde war dann aber unser selbstorganisiertes Hallenturnier, welches auch Mitte 

März gleichzeitig der Abschluss der Hallensaison für alle Mannschaften war.  

Ein riesiges Aufgebot an Verpflegung für alle, eine Pausenbeschäftigung für die Kids (Bastel- & 

Malmöglichkeiten mit Rechenaufgaben) und eine namentliche Nennung jedes einzelnen Spielers mit 

musikalischer Unterstützung zu Beginn des Turnieres führte zu tollen Spielen und für uns zu Platz 4 & 

5 von 7 starken Teilnehmern.   

 

In der Rückrunde im Ligaspiel wurden wir aufgrund unserer guten Leistungen in der Hinrunde in eine 

stärkere Gruppe eingestuft. Dieses hatte zur Folge, dass wir hier ordentlich zu kämpfen hatten und 

leider auch eine Menge Lehrgeld zahlen durften. Mit 5:18 Punkten und 18:37 Toren gewannen wir 

lediglich das letzte von 9 Spielen, dieses aber fulminant. Im letzten Spiel, kurz vor der Sommerpause, 

zeigten alle Kids noch einmal eine passende und tolle Trotzreaktion. Gebeutelt von den Vorspielen 

schickten wir den Gegner vor heimischer Kulisse mit einem verdienten 6:1 nach Hause und zeigten 

dabei alles, was wir zuvor gelernt hatten, vom Passspiel und tollen Torschüssen bis zum miteinander 

reden und tollen Dribblings war alles dabei.  Wir beendeten also unsere Saison 2018/2019 mit einer 

tollen Sommerabschlussfeier und folgenden Zahlen: wir spielten insgesamt 16 Ligaspiele, 3 

Freundschaftsspiele und 19 Turniere, schossen dabei sagenhafte 190 Tore von 80% der Kids & 

gewannen 2 neue Sponsoren, eine Co-Trainerin und eine Betreuerin. 

Ein abschließender Dank geht an meine Kids, die unermüdlich das Training besuchten, immer vollen 

spielfreudigen Einsatz zeigten und uns allen (Eltern) damit viel Freude am Fußball schenkten. Wir – 

das Trainerteam- freuen uns auf die kommende Saison.  

Euer Trainer Kai                              


