
 

 
 

Saisonauswertung 3.E-Jugend 2019/2020 

Die neue Spielrunde startete mit einigen positiven Veränderungen im Team. Sebastian Kalandyk ließ 

sich zu einer Rückkehr überreden und verstärkte ab dem Saisonbeginn das Trainerteam. Dazu 

konnten wir mit Niklas einen Praktikanten gewinnen, welcher erste Erfahrungen als Co-Trainer 

sammelte.  

Als Trainingsinhalte standen diese Saison die Verbesserung der Technik und Koordination auf dem 

Programm. Die Auslosung der Hinrunde bescherte uns viele altbekannte, aber auch einige neue 

Gegner wie z.B. den Friedrichshagener SV.  

Wir starteten mit einem 11:1 Auswärtssieg beim TSV Rudow sehr gut in die Saison und die Jungs 

setzen schon viel vom dem gelernten aus dem Training um. Eines der besten Spiele überhaupt zeigte 

die Mannschaft bei über 35 °Grad trotz der Auswärtsniederlage in Mahlsdorf. Leider haben wir beim 

5:5 Unentschieden beim Köpenicker FC den Sieg nach einer 4:1 Führung noch leichtfertig aus der 

Hand gegeben, aber auch das werden die Jungs noch lernen besser zu machen. Sieg und Niederlage 

wechselten sich dann an den folgenden Spieltagen ab und so kam am Ende ein guter 4.Platz in der 

Liga raus.  

4 Siege, 3 Niederlagen und 1 Unentschieden sind eine gute Ausbeute.  

In der Winterpause spielten wir insgesamt 6 Hallenturniere mit durchweg guten Ergebnissen und 

Teilweise sehr starken Leistungen. Höhepunkt war natürlich, der Turniersieg beim Askania Winter-

Cup im Januar. Im kompletten Januar blieb die Mannschaft unbesiegt und holte noch einen 2. Platz 

und einen 3.Platz bei Turnieren. Unentschieden verwehrten den Jungs hier weitere Turniersiege. 

Auch die folgenden Turniere im Februar und März waren durchweg positiv und die Mannschaft 

zeigte, was wir in der Halle jede Woche trainiert hatten und ergatterten sich immer Plätze im 

vorderen Mittefeld.   

Mit der Auslosung für die Rückrunde rechneten wir uns gute Chancen aus diesmal ganz oben 

mitzuspielen. Doch dann kam leider alles ganz anders! Corona macht uns bis heute einen Strich durch 

die Rechnung. Kein Training, Keine Spiele und kein Werbellinsee-Cup. Unter Einhaltung des 

Hygienekonzeptes vom Verein, konnte zumindest die letzten Wochen bis zum Saisonende noch ein 

wenig trainiert werden. Wir hoffen zur neuen Saison mit den Jungs wieder richtig trainieren zu 

können und vor allem wieder spielen zu können! Das und die Turniere fehlt unseren halbstarken 

Chemikern doch sehr. Wir Trainer sind guter Dinge den Trainingsrückstand aufholen zu können und 

zahlreiche schöne Erlebnisse wie den Werbellinsee-Cup mit den Jungs in der kommenden Saison 

genießen zu dürfen. 

Wir sind stolz auf die Entwicklung unserer Mannschaft! Die Jungs haben wie immer alles gegeben 

und phasenweise richtig starken Fussball gespielt. Diesen Weg wollen und werden wir mit der 

kompletten Mannschaft und dem Trainerteam weiterverfolgen. 

Unsere Eltern können nicht oft genug gelobt werden. Wir sind froh, so eine harmonische und 

engagierte Gemeinschaft zu sein und freuen uns schon auf die neue Saison mit Euch.  

Eure Trainer Normen und Sebastian 

 


