
 

 
 

Saisonauswertung 2.E - Junioren 2019/2020 

E2/4 - Wir sind eine Mannschaft – Chemie ein Team! 

E-Jugend, der Beginn des ersten Goldenen Zeitalters für kleine Fußballer. Was wollten wir 

erreichen? Ziel war die Weiterführung des Ausbildungskonzeptes im Hinblick auf Spaß und 

Freude am Fußballspielen, Basistechniken festigen und taktische Grundlagen erlernen.  

Technikübungen, Stationstraining sowie Ballschule in kleinen Gruppen, auf kleinen Feldern 

mit vielen Ballkontakten zur Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten standen im 

Vordergrund des Trainings. Geschicklichkeit und Schnelligkeit am und mit Ball erlernen, 

taktische Grundregeln kennenlernen sowie das Fordern und Fördern der Individualitäten und 

das Siegen und auch Verlieren lernen, ergänzten die gesamtheitliche Ausbildung. 

Die Hinrunde konnten wir nach diversen Vorbereitungsspielen mit einem gut erspielten 4ten 

Platz, punktgleich mit Altglienicke und 1 Punkt hinter Union erfolgreich abschließen. Das lag 

vielleicht auch an unserem neuen Trikotsatz, hier noch einmal Danke an Stayclean. Highlight 

war im September der Werbellinsee Cup, welchen wir gemeinsam mit der E4 erfolgreich 

bestritten haben. 

Nach dem Adventsturnier ging es schon in die Hallensaison bis in den Dezember hinein. Die 

Winterpause war mit knapp 2 Wochen kurz und knackig. Im Januar folgte dann unsere super 

Weihnachtsfeier im Joker Bowl und dann bestritten wir auch wieder viele Hallenturniere, wo 

wir uns sowohl spielerisch als auch vom Auftreten her wieder viele Sympathiepunkte 

erarbeiten konnten.  

Leider hatten wir auch 3 Spieler- und 1 Trainerabgang zu verzeichnen so dass die 

Mannschaft sich nun neu finden musste. Training und Konzept wurden noch einmal 

betrachtet und an kleinen Stellschrauben optimiert, um 100% fit für die Rückrunde zu sein.  

Pünktlich zur Rückrunde dann der Schock. Von 100 auf 0 in wenigen Tagen, Corona wurde 

Alltag und der Trainings- und Spielbetrieb von heute auf morgen komplett eingestellt. 2 

Wochen Schockstarre und Zwangspause folgten, wo wir nicht wussten wie es weitergehen 

wird. Keine Rückrunde mehr im Wettbewerbsbetrieb. 

Aber auch hier haben wir uns wieder aufgerappelt und mit Hometraining und Fitnessübungen 

unsere tolle Mannschaft wieder zum Einstieg in das Training verholfen. Sobald wir wieder 

durften, wurde in noch kleineren Gruppen und unter Maximaleinsatz der Trainer nun das 

Mannschaftstraining mit den uns nun vorgegebenen Coronaregeln wieder aufgenommen. 

Hier noch einmal Danke an Jens und Micha, die sogar mit 3mal Training pro Woche bis zum 

Saisonende die Kids wieder in Form gebracht haben. 

Nun schauen wir mit 28, immer noch fußballbegeisterten Kindern in die Saison 2020/21. 

Nach den Sommerferien greifen wir wieder an und das hoffentlich auch wieder in 

Wettbewerbsform. 

Bis dahin, 

Eure Trainer Micha und Andi                           

 


