
 

 
 

Saisonauswertung 2.F-Junioren 2018/2019 

 

In die Saison sind wir mit 20 Kids gestartet, so dass wir entsprechend in den Trainings gut aufgestellt 

sind und am Wochenende immer aus einem Mix von 8-12 Kids in die Spiele starten konnten.  

Nach der G Jugend sind wir speziell in das vertiefen von Pässen, Ball An- und Mitnahme sowie in das 

Schusstraining gegangen. Das Halten von Positionen im Spiel haben wir stetig verbessert.  

So erreichten wir in der Mannschaft ein gutes Gefühl von Teamwork und Zusammenhalt, so gingen 

wir alle geschlossen zum Jahresabschluss ins Jump 3000. Hier gab es viel Spaß und Action, sowie ganz 

wichtig kleine Geschenke für unsere Helden.  

Zur Saison gibt es nur positives zu berichten, wir spielten 17 Spiele und gingen hier auch regelmäßig 

als Sieger vom Platz. Wir spielten gegen starke Gegner, die uns forderten und uns ans Limit getrieben 

haben. Wir hatten immer Spaß dabei und so konnten wir uns stetig verbessern und gingen immer mit 

einem guten Gefühl vom Platz.  

In der Winterzeit sind wir zur 12 Hallenturnieren gefahren, jedes Mal mit einer anderen Truppe, so 

dass hier jeder zu seinem Einsatz kam, es ist anstrengend gewesen aber die Tage sind nie langweilig 

geworden. Das Highlight natürlich unser eigenes Turnier mit einer Wette, die Ihr Kids gewonnen habt 

und das verdiente Eis gab es im Sommer zur Belohnung.  

Am Ende bin ich als Trainer stolz und glücklich, ihr habt euch alle verbessert und seid als Mannschaft 

enger und stärker zusammengewachsen. Allrounder seid Ihr teilweise geworden, wir wechselten 

immer mal die Positionen. So lerntet Ihr mal alles kennen, so soll es auch sein.  

Zum Abschluss fahren wir gemeinsam nach Rostock zum Deutschen Junioren Cup 2019, ein 

Wochenende voller Spaß und Spiele steht an.  

Die F2 Kids bedanken sich bei allen Eltern und unseren Sponsor Facility Services GmbH.  

Ohne Euch / Ihnen wäre vieles nicht möglich.  

 

Euer David  

 

 

 

 


