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In die neue Saison sind wir mit 22 Kids gestartet, so, dass wir hier 2 neue Teammitglieder integrierten 

und so uns in der Breite der Mannschaft verstärkten. In der Hinrunde konnten wir also so immer auf 

einen starken Kader von 8-12 Kids zurückgreifen. Spielpraxis stand oben auf unseren Zettel.  

Das Training stand wie auch in der F2 im Fokus von Pässe, Ball An- und Mitnahme, sowie das Schuss-

training mit kleinen Ratschlägen für die Kids., Technik am Ball gehörte in den Ruhephasen natürlich 

auch dazu.  

In der Hinrunde trafen wir auf die Mannschaften, welche wir gut kannten, da wir schon die letzten 2 

Jahre gegen Sie spielten. Von den Zahlen her, 7 Spiele - 1 Sieg - 2 Unentschieden - 4 Niederlagen 

21:36 Tore. Das sind die Fakten, jedoch sind es nur Zahlen. Sie beschreiben nicht euren Einsatz, eure 

Leidenschaft oder auch das Pech.  

Zusammengefasst sind wir zufrieden, wir wissen was noch getan werden muss, wir wissen aber auch 

was schon sehr gut ist.  

Zur Einstimmung auf den Winter haben wir unser Teamevent in der Ninja Hall Berlin gefeiert, hier 

konntet Ihr euch mal in einer anderen Bewegung Austoben und Testen. Wir Trainer konnten ins 

Gespräch mit den Eltern kommen und so uns noch besser verständigen.  

In 9 Hallen-Turnieren schossen wir insgesamt 36 Tore, unsere Torhüter mussten in den vielen Spielen 

nur 36x hinter sich greifen. Daraus ergibt sich eine Steigerung beim Torerfolg um 12 Tore, sowie eine 

Verbesserung in der Verteidigung von 18 Toren im Vergleich zum Jahr davor. Wir sind also vorne vor 

dem Tor des Gegners effektiver bei einem +12 zum Vergleich (weniger Turniere dieses Jahr). Aber 

parallel lassen wir hinten weniger zu und haben mit unseren Torhütern ein gutes Händchen 

bewiesen. Die Mannschaftsleistung in dieser Statistik entsprechend TOP.  

Nach dem Winter kam leider die Erzwungene Pause durch die Pandemie, 2 Monate haben wir uns 

nicht gesehen. Doch die Vorfreude auf das 1 Training dann endlich sehr groß. Daher hatten wir uns 

unter anderen Bedingungen im Mai getroffen und unseren Weg neu beschritten.  

Zum Ende der Saison verlassen uns 2 Kids, Jiangxu und Tony, wir wünschen Euch beiden auch auf 

diesem Weg alles Liebe und besonders neue Freunde! Denkt immer daran, Ihr seid bei uns immer 

Willkommen ☺  

 

In diesem Sinne bedankt sich das Trainer-Team bei euch, euren Eltern und natürlich geht der Dank an 

unseren Sponsor Facility Services GmbH. 

 

Euer David & Manuel  

 


