
Saisonauswertung 3. F-Junioren 2018/2019 

Ein großartiges und anspruchsvolles Ausbildungsjahr neigt sich dem Ende.

Die F1/F3 -Jugend startete gemeinsam in die Saison 2017/18 mit 28 Kindern und 4 

Trainern. Innerhalb des Jahres steigerte sich die Anzahl der Spieler auf 30, der Trainer auf 5 

und der Maskottchen auf 1, so dass wir einen Aufnahmestopp verhängten.  

Um alle Kinder leistungsgerecht fördern zu können, haben wir unser Konzept zu Beginn der 

Saison etwas überarbeitet, so dass es nun 2 feste Teams gibt. Trotz der anscheinenden 

Trennung kooperierten wir in der täglichen Zusammenarbeit weiter als ein großes Team. 

Unser Motto „Wir sind eine Mannschaft“ ergänzten wir mit „ganzheitlicher Ausbildung vor 

Ergebnis“. 

Unser Training gestaltete sich aus vielen wettbewerbsorientierten Spielformen und 

technisch orientiertem, koordinativem Stationstraining. Wir entwickelten ein Grobkonzept 

zu den Themenbereichen, die wir ausbilden wollten. Im Vordergrund stand hierbei immer 

Spaß und Teambuilding, aber auch inhaltlich wurden die Grundtechniken wie Passen, 

Dribbling, Fintieren, Ball An- und Mitnahme, Torschuss und Zweikampfsituationen 

ausgebildet. Ergänzend wurde das FUNINO Konzept integriert. Wir erhofften uns dadurch 

mehr Ballkontakte und Situationen für jedes Kind. Die Umsetzung werden wir auch in der 

neuen Saison weiterführen. 

Teambildung als Hauptziel: Ob Adventsturnier, Weihnachtsfeier im Jump3000, Besuch DFB- 

Mobil, die vielen gemeinsamen Hallen- und Vorbereitungsturniere und die Mini-Champions 

League zum Sommerfest, alles führte zu einem hervorragenden Teamgeist, was sich auch in 

den Spielen widerspiegelte. 

Fazit: 

Die Hinrunde verlief für F1 sehr gut, so dass die Rückrunde dementsprechend hochklassig 

war. (Landesklasse) Trotz Verletzungspechs konnten wir hier mit respektablen Ergebnissen 

abschließen. 

Die F3 spielte eine, von den Ergebnissen her, mittelmäßige Hinrunde, konnte sich aber nach 

sehr guter Leistung den Rückrundenstaffelsieg sichern. Wir sind stolz das hier eine 

Mannschaft zusammengewachsen ist. 

Leider verließen uns ein Trainer und 2 Spieler zum Ende in der Saison, so dass wir mit 28 

Kindern und 4 Trainern in die neue Saison 2019/2020 starten werden. 

Gruß eure Trainer 




