
 

 
 

Saisonauswertung 1.E-Jugend 2019/2020 

 

Zuerst mal das Erfreuliche: in der Hinrunde durfte noch Fußball gespielt werden. 

Die Vorbereitung fiel kurz aus, dennoch haben wir 3 Testspiele absolviert und waren frohen Mutes. 

Wir starteten gleich mit drei Siegen hintereinander in die neue Saison. 

Am 4. Spieltag waren wir beim FSV Blau-Weiss Mahlsdorf-Waldesruh zu Gast, für mich eins der Spiele 

der Saison. Beide Mannschaften auf Augenhöhe. Es ging hin und her. Es war hart umkämpft und ging 

dann vielleicht ein bisschen glücklich 3:2 für die Mannschaft aus Mahlsdorf zu Ende. 

Darauf folgten dann noch drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage, sodass am Ende der 

vierte Tabellenplatz für uns zu verbuchen war. 

Wenn man sich die Tabelle anschaut sieht man, dass die ersten drei Tabellenplätze 17. Punkte in der 

Saison holten und der viert Platzierte 16. Punkte. Ich denke mal das sagt schon aus wie eng es da 

oben zu ging. 

 

Bei unserem  2. GLOBAL PROTECT HALLENCUP, das sehr stark besetzt war, holten wir schlussendlich 

von zehn Mannschaften auch den vierten Platz.    

Glückwunsch noch mal an die Mannschaft des BFC Dynamo die das Turnier souverän gewonnen hat. 

Nach ganz viel Lob von allen Seiten hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr den   3. GLOBAL PROTECT 

HALLENCUP ausrichten können. 

 

Start in die Rückrunde: viele harte Trainingseinheiten und Testspiele. Dann kam leider der Virus. Die 

Rückrunde war somit beendet bevor sie anfing. 

 

Für die nächste Saison wechseln wir dann in die D-Jugend. Das Spielfeld wird größer, ein Mann darf 

mehr auf das Feld und es werden schon leicht taktische Aspekte hinzukommen. 

 

Zum Schluss wollen wir/ ich mich von unserem Spieler Jamiro verabschieden.  

Er hat uns die letzten anderthalb Jahre viel Spaß, Freude und ganz viele Tore beschert. 

Jamiro verlässt uns in Richtung Altglienicke. 

 

Ich wünsche allen Spielern schöne Ferien. Wir sehen uns auf dem Fußballplatz wieder. 

 

Eure Trainer 


