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In diesem Jahr ist der Zulauf angehender Kicker wieder sehr stark, so dass wir beim 
Training mit teils 30 willigen Fußballanfängern versuchen, ein angemessenes 
Training aufzubauen, was aber aus Platzgründen nicht immer möglich ist. Erfreulich 
ist, dass die Anzahl der Talente steigt, was auf einen Spielbetrieb auch in höheren 
Klassen hoffen lässt. 
Ganz toll ist auch die Elternarbeit und der Zusammenhalt, der weit über das Training 
hinausreicht, so dass man sich nach dem Training beim gemütlichen Beisammensein 
austauscht und die Kinder die Zeit nutzen und beim Spiel mit dem Ball einander 
näher kommen. Durch diese Abende haben wir einen Torwarttrainer gewonnen, der 
leider aus gesundheitlichen Problemen pausieren muss. Martin Wenge wird sich 
nicht nur auf die Minis beschränken und hoffentlich in der neuen Saison für alle 
Jugendmannschaften ein Trainingsprogramm bieten. Des weiteren haben wir einen 
neuen Minitrainer, Christian Hinze, der mit sehr viel Engagement und Herzlichkeit die 
bleibenden und neu hinzukommenden Kinder mit Spaß und Spiel zum Erfolg führen 
wird.   
Hier nun einmal namentlich die Kinder, die schon in dieser Saison bzw. im Training 
durch hervorragende Leistung aufgefallen sind und momentan den starken Kader der 
neuen Minis bilden werden: 
Fabian Baumeister, Robin Becking, Christopher Dyka, Ali Günaydin, Jan Hinze und 
Damian Meyer und das sind nur einige der namentlich bekannten. 
Auf eines freue ich mich ganz besonders, auf unser Minikicker Turnier am 05.07.03, 
bei dem alle bis jetzt gemeldeten Kinder spielen werden. Ich hoffe auch auf eine sehr 
rege Teilnahme der Eltern, denn bei so vielen Mannschaften gibt es sehr viel zu 
organisieren und anzupacken. 
Bilanz der Rückrunde:

 

Im Gegenteil zur Hinrunde verloren wir nur ein Spiel und eines ging Remis aus, das 
zeigt mir, welch eine Spitzenmannschaft wir haben, die sich kontinuierlich verbessert. 
Hut ab vor den großen Kleinen die immer an ihrem Limit spielen, mit so viel Ehrgeiz 
und Siegeswillen, dass schon jetzt eine gute Mannschaft zu erkennen ist, die sich 
bald blind verstehen wird.  

Mehr zu den Aufsteigern in die F-Jugend im nächsten Vereinsecho  

Euer Dirk Händel  
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