
 

 
 

Saisonauswertung B Jugend U16 - Saison 2019/2020 

 

In der abgelaufene Saison waren die Trainer Robert und Matthias primär damit beschäftigt, das 

fußballerische Niveau gesamtmannschaftlich zu entwickeln. 

Das Leistungsvermögen der Mannschaft soll und muss auf mehrere Schultern verteilt werden. Die 

Spiele wurden noch zu oft durch die individuelle Stärke Einiger entschieden. 

Für die Leitung des Trainings in der Saison 19/20 konnte nach dem Weggang von Robert der Trainer 

der 1. Herren Jörg Penkuhn gewonnen werden. Seine große Erfahrung im taktisch, analytischen 

Bereich soll die Jungs auf ein neues Niveau heben.  

Als U16 in einer Bezirksliga mit U17 Teams sollte das eine anspruchsvolle Aufgabe werden. Wie schwer 

diese Aufgabe dann wirklich werden sollte, war spätestens nach dem 20:0 bei Borussia Pankow zu 

beobachten. 

Der Ruhe, Akribie und dem Fussballsachverstand von Jörg war es nun zu verdanken, Probleme objektiv 

zu analysieren und sehr gut beim Training aufzuarbeiten. Der Wille dieser Mannschaft, das 

mitzutragen, nie aufzugeben, das muss hier unbedingt gelobt werden. Die Truppe wollte besser 

werden! 

Und das war auch zunehmend auf dem Platz zu sehen. Ein Sieg des Willens sollte dann endlich der 2:1 

Sieg bei der SG Blankenburg sein. Auch ein Nachholspiel kurz vor Weihnachten beim Tabellenzweiten 

Bero war erfreulich. Ein Spiel auf Augenhöhe, das in der Höhe aber wegen zu vieler eigener Fehler 

hergeschenkt wurde. 

Aber insgesamt schien der Schalter nun umgelegt und ein Selbstbewusstsein war spürbar. Nach einem 

6:0 am grünen Tisch gegen Inter und einem weiteren sehr beachtliches 0:1 gegen Bero markierte 

Corona dann leider das Ende dieser Saison.  

Insgesamt wäre es obsolet, abschließend von der Tabellensituation eine sportliche Entwicklung 

herzuleiten und zu beurteilen. Man muss aber klar resümieren, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 

Das Trainerteam möchte unbedingt an der Entwicklung der Mannschaft arbeiten und die Jungs weiter 

entwickeln. Es geht um mehr als nur die B Jugend. Es geht darum, die Jungs mittelfristig für die 1. 

Herren zu entwickeln und zu begeistern. 

In der neuen Saison sind leider mehrere Abgänge zu verkraften. Ein Dank mit besten Wünschen für 

euch geht an Colin und Eric, die den Verein in Richtung SF Johannisthal verlassen. Luca und Sören sind 

in der nächsten Saison wieder Teil unserer A Jugend. 

Es gibt aber auch erfreuliche Zugänge aus der C Jugend, so bspw Johnny und Matis. 

Mit viel Freude startet das ganze Team in eine Saison, in der hoffentlich ein wenig Normalität Einzug 

hält und das Sportliche wieder in den Vordergrund tritt.  

Wir wünschen allen: bleibt gesund! 

Matthias Bartzsch 

Sportliche Koordination B Jugend 

SV Berlin-Chemie Adlershof 

 


