
Die A-Jugend mit schwerer Saison !!   

Im letzten Bericht sagte ich eine verdammt schwere Saison voraus....und genau das 
ist sie für uns geworden…….vielleicht zu schwer? man wird es sehen. Ich weiß nicht, 
vielleicht haben sich einige von den Jungs die Sonderklasse leichter vorgestellt und 
sich gedacht " ach ja...da spiel ich mal so ein wenig in der Sonderklasse" und wurden 
hart auf den Boden der Tatsachen zurück geholt. Man kann nicht mal eben 
Sonderklasse spielen, es reicht nicht aus wenn man nur mit halben Herzen dabei ist 
und nicht das abruft, was man zu leisten im Stande wäre, wenn man alles gibt...und 
irgendwann merkt man...es geht nicht wenn man sich nicht quälen will. Und einige 
wollten sich nicht quälen. Das merken wir jetzt leider an unserer Kader-Stärke. Am 
Anfang der Saison hatten wir einen recht großen Kader mit dem wir in die Saison 
gingen. Aber nachdem sich die ersten Niederlagen einstellten, verließen uns der eine 
oder andere Spieler, weil er nicht alles für die Mannschaft geben wollte oder konnte. 
Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Aber so enttäuscht ich auch von so 
einigen bin, so stolz bin ich auf die, die geblieben sind, die sich jedes Training und 
jedes Spiel reinhängen und das nach ihren Fähigkeiten möglichstes tun und den 
Kampf angenommen haben. Mit Sicherheit würde ich euch einen anderen Saison-
verlauf wünschen, als den bisherigen. Aber es ist noch nichts vorbei. Auch wenn es 
mit jeder Niederlage schwerer wird, unser Ziel zu erreichen.  

Laßt uns die Saison so gut WIR können zu Ende spielen und alles für die 
Mannschaft und den Verein tun, am Ende sehen wir dann wo wir stehen. Wo wir am 
Ende stehen ist gar nicht so entscheidend, wichtig ist das wir sagen können, 
WIR HABEN ALLES MÖGLICHE GETAN, um unser Ziel zu erreichen. Ich gebe nicht 
auf, und ich weiss, dass ihr auch nicht aufgebt. In diesem Sinne wünsch ich euch 
noch eine Gute 2. Saison-Hälfte und ein gutes neues Jahr, was ich auch dem 
gesamten Verein wünsche.   

Mit sportlichem Gruß    

Carsten Hoff  
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