
 

 
 

Saisonauswertung 4.E-Junioren 2018/2019 

 

Die neue Spielrunde startete mit einigen Veränderungen im Team. Durch den Abschied unseres 

geschätzten Winne, hatte ich nun die alleinige Verantwortung für die Mannschaft. 

 Als Trainingsinhalte stehen diese Saison nach wie vor die Zweikampführung und die Ball An -und 

Mitnahme auf dem Programm. Die Auslosung der Hinrunde versprach uns einige Duelle auf 

Augenhöhe und so kam es auch.  

Wir starteten direkt mit 3 tollen Siegen gegen Hertha 03 Zehlendorf, BSC Marzahn und beim TSV 

Mariendorf. Gegen die Teams aus Mahlsdorf und gegen Viktoria Berlin verlor unsere Mannschaft und 

spielte auch nicht gut. Zum Ende der Hinrunde konnten wir jedoch noch mit 2 Siegen gegen den 

Köpenicker SC und dem FC Berlin 23 durch kämpferisch und spielerisch starken Auftritten den 3.Platz 

sichern. Die Mannschaft hat nach sich einigen Veränderungen im Laufe der Hinrunde gut einspielen 

können und ist noch enger zusammengewachsen. Das ist natürlich schön anzusehen.  

In der Winterpause spielten wir insgesamt 8 Hallenturniere mit unterschiedlichen Ergebnissen und 

auch der ein oder anderen Enttäuschung für unsere kleinen Chemiker. Zu erwähnen ist hier, dass dies 

Teil der Vorbereitung für die erwartet schwere Rückrunde war, da unsere Truppe als einziger 

Gruppendritter eine schwere Staffel zugeteilt bekam. Also gingen wir motiviert die Rückrunde an. 

Die ersten Spiele gegen Marienfelde und Steglitz gingen knapp verloren, wir konnten aber noch 

mithalten. Gegen die starken Truppen von Viktoria, Zehlendorf, Empor und Mahlsdorf konnten wir 

aber trotz Kampf nicht viel ausrichten. Trotzdem bin ich stolz auf diese kleinen Kämpfer!! Egal wie 

der Gegner hieß, die Jungs haben immer alles rausgehauen und gegeben.  

Ein großes Dankeschön geht an unsere tollen Eltern und allen Helfern unserer Mannschaft. 

Wir werden zur kommenden Saison hoffentlich die ersehnte Unterstützung erhalten und greifen 

wieder an! Natürlich werden wir die Mannschaft weiter entwickeln und fleißig weitertrainieren. 

 

Wir freuen uns auf die nächste Saison mit Euch. 

 

Euer Trainer Normen 

 


