
 

 
 

Saisonauswertung 2.D-Junioren 2018/2019 

 

Im Sommer letzten Jahres übernahm ich die 1.E unseres Vereines die von Kai (meinen Co-Trainer) 

und Sven(meinen Betreuer) sehr gut vorbereitet wurde. 

Bevor es richtig mit der Vorbereitung der neuen Saison losgehen sollte, haben wir uns als Trainer 

zusammengesetzt und uns über die künftige Zusammenarbeit und die zu erreichenden Ziele 

ausgetauscht und Wege besprochen. Dieses Treffen war mir sehr wichtig, da  mir die Vergangenheit  

gezeigt hat, dass es nur mit gegenseitiger Offenheit sowie,  Fairness unter den Trainern  möglich ist  

eine Mannschaft gemeinsam zu entwickeln und zum Erfolg zu führen .Wir wollten es unbedingt 

vermeiden, Unruhe, untereinander und gegenüber der Mannschaft aufkommen zu lassen. 

Die Vorbereitung lief sehr ordentlich, obwohl viele Jungs noch in den Ferien waren,  Kai hatte den 

Jungs für die neue Saison entsprechende Ferienaufgaben aufgegeben. So fieberten wir dem 

Saisonstart gespannt entgegen. Wir wussten nicht, wie weit die Jungs schon waren, da wir im 

Training  an der Ballbehandlung, an der Schnelligkeit und an Spielzügen gearbeitet hatten, und wir  

waren gespannt, ob sie das bereits Erlernte auch gleich umsetzen konnten. 

Unser 1. Staffelgegner war der NFC Rot Weiß, welcher als Favorit in unserer Staffel galt.  In diesem 

Spiel erzielten wir ein Unentschieden, was uns Trainern zeigte welch gute Moral in dieser Mannschaft 

steckte. Die weiteren Spiele in der Halbserie wurden ganz klar und deutlich von unserem Team 

gewonnen, bis auf das letzte Spiel gegen SV Buchholz. In diesem sehr schnellen und tollen Spiel 

konnten wir wieder ein Unentschieden erspielen. Die Hinrunde schlossen wir somit als  

Tabellenzweiter ohne Niederlage ab und schickten die Jungs in den Weihnachtsurlaub. 

Nach den Ferien, setzten wir  uns mit den Jungs zusammen, um die Hinrunde nochmals zu 

beleuchten sowie die Ziele für die Rückrunde der Staffel festzulegen. Als Ziel der Rückrunde wurde 

einstimmig der Staffelsieg ausgegeben denn wir wollten nicht nur 2. oder 3. werden. Nun lag es an 

uns Trainern, die Jungs dort hinzuführen. In der punktspielfreien Zeit, nahmen wir jedes 

Wochenende an Hallenturnieren teil oder organisierten ein  Freundschaftsspiel für die Jungs, um ihre 

technischen Fähigkeiten auszubauen und taktische Dinge zu vermitteln,  welche sie super umsetzen 

konnten. 

Die Rückrunde begann gleich mit dem Spiel gegen SV Buchholz, was wir diesmal siegreich für uns 

entscheiden konnten. Der Weg war nun frei, den Staffelsieg aus eigener Kraft zu erzielen. Dass die 

Rückrunde so gut verlaufen wird, hatten wir Trainer nicht gedacht, Wir gewannen jedes Spiel 

deutlich und waren bereits 3 Spieltage vor dem Saisonende Staffelsieger und somit Meister der 

Saison 2018/19. 

Die Saison war eine ganz hervorragende Mannschaftsleistung, alle zogen mit und setzten das um, 

was wir Trainer mit den Jungs besprochen hatten. Es war eine wirklich tolle Leistung der Mannschaft. 

In 16 Spielen wurden von der Mannschaft 50 Punkte erspielt und insgesamt 172 Tore geschossen, 

von denen Max und Nico allein 109 Tore erzielten. Super Leistung von den Beiden. 

Zusätzlich nahmen wir am diesjährigen „Hauptmann von Köpenick“ Pokal des Jahrgangs 2007 teil, 

hier konnten wir uns bis ins Halbfinale spielen. 

Als krönenden Abschluss dieser erfolgreichen Saison, haben wir mit den Jungs, mit den Eltern und 

unserem Sponsor, Christian Kascha, anständig gegrillt und gefeiert, und die Meisterleistung mit 

einem gemeinsamen Badeausflug gebührend abgerundet. 



 

 
 

 

Leider wird uns zum Saisonende unsere einziges Mädchen, unsere Melina, verlassen, für das 

Mädchen wird der Wechsel und zum 1.FC Union Berlin eine große Herausforderung sein, die sie so 

hoffen wir meistern wird, daran glauben wir als Trainer ganz fest. 

  

Einen großen Dank gilt natürlich unseren Eltern, die bei jedem Spiel  mit fieberten und immer bereit 

waren uns  auch auswärts zu unterstützen. 

 

Einen großen ganz besonderen Dank an die Mannschaft für ihren Einsatz für den Verein, für ihr 

sportliches Auftreten und Ihrer Fairness  anderen Mannschaften gegenüber, welches  wir als Trainer 

für sehr wichtig halten, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz, ein Aushängeschild für den 

Verein zu sein. 

 

Wir freuen uns auf die nächste Saison mit Euch. 

 

Euere Trainer Uwe Bornkessel, Kai Bach und Sven Spitzner 

 


