
A-Jugend auf Abschiedstour. 

Wie uns schon vor der Saison klar war, ist es ein besonders schweres Jahr in der 
Sonderklasse. Wie es jetzt aussieht ist es zu schwer für uns und wir werden uns wieder
aus der Sonderklasse verabschieden. Aber es sollte ein Abschied mit Anstand sein und 
jeder sollte sich verpflichtet fühlen, bis zum letzten Spiel alles zu geben. Als Gründe für
unsere schlechte Saison könnte man vieles nennen, eine schlechte Vorbereitung mit zu
wenig Spielern, fehlende Einstellung bei einigen Spielern oder auch der fehlende
Zusammenhalt in dieser zusammen gewürfelten Mannschaft. Es ist eine Saison , in der wir
nie zweimal hintereinander mit der gleichen Mannschaft spielen konnten und ich es nicht
geschafft habe aus den vorhandenen Spielern eine eingeschworene Truppe zu formen.
All das sind Dinge aus denen wir lernen müssen. Meine Mannschaft genau so wie ich
auch. Uns wird nichts geschenkt und wir müssen uns alles hart erarbeiten. Für die nächste
Saison ist zumindest unser Kader schon viel größer als im letzten Jahr und wir sollten uns
vernünftig vorbereiten können. Denn unser Ziel kann nur sein, eine gute Rolle in der
Meisterschaft zu spielen. Dafür brauchen wir noch Verstärkungen in allen Mannschafts-
teilen. Denn nur ein vernünftiger Konkurrenzkampf fördert die Leistungsbereitschaft des
Einzelnen. Ich freue mich über jeden Neuzugang, der Fußball als seine Leidenschaft sieht
und für den das Wort Mannschaftssport, kein Fremdwort ist. Denn nur eine Mannschaft
in der jeder bereit ist für den anderen zu arbeiten, spielt erfolgreich Fußball. Jetzt
konzentrieren wir uns auf unsere letzten Spiele und ich wünsche meiner Mannschaft so
wie allen Mannschaften von DJK SF Nette den größtmöglichen sportlichen Erfolg. 

In diesem Sinne 

Carsten Hoff

Die A-Jugend mit neuem Sponsor !!!!!! 

Die Spieler und Trainer der A-Jugend von DJK SF Nette bedanken sich ganz herzlich bei
Sabine Christensen und Frank Allenberg (Foto) für die von ihnen gesponserten Nike
Trikots. Von Dortmund-Nette die besten Grüße nach Flensburg-Großsolt/Mühlenbrück.
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