
Bericht zur B-Jugend  

Eigentlich gingen wir trotz der verkorksten Hinrunde, die wir ja mit 0 Punkten 
abgeschlossen haben, frohen Mutes in die Rückrunde. Durch einige Spieler, die zur 
Rückrunde Ihre Spielberechtigung erhielten (Marvin Rudat, Robin Winkelhaus, 
Hakan Sevim, Martin Trojdos, Alexander Graf und Yavus Yazar), schöpften wir 
neuen Mut. Und dadurch, dass wir nun eine komplette Vorbereitung hätten haben 
können, die uns im Sommer gefehlt hat. Leider hatte die Mannschaft nicht die richtige 
Einstellung, denn in der Halle waren immer 20 Mann da aber zum Laufen wurden es 
immer weniger. Leider musste unsere erste Partie gegen Marten aufgrund der 
Platzverhältnisse abgesagt werden, so dass wir unsere erste Partie erst am 8. März 
hatten und das ausgerechnet beim Tabellenführer SC Dorstfeld. In der ersten 
Halbzeit hielten wir gut mit und lagen durch einen Fehler mit nur 1:0 zurück. Gleich 
nach der Halbzeit waren wir noch gar nicht richtig auf dem Platz, da stand es auch 
schon 4:0 und die Partie war gelaufen und ging mit 8:0 verloren. Danach ging es 
gegen Bodelschwingh und auch hier gestaltete unsere Mannschaft die Partie recht 
offen. Zur Halbzeit lagen wir mit 2:1 hinten. Das Tor erzielte Jens Lukrafka. Nach der 
Halbzeit waren wir dem Ausgleich näher als Bodelschwingh dem dritten Tor aber der 
Schiedsrichter (übrigens aus Bodelschwingh) pfiff einen Elfmeter, der dann auch 
verwandelt wurde. Jens Lukrafka erzielte aber den Anschlusstreffer zum 3:2. In der 
hektischen Schlussphase erzielte Bodelschwingh dann das entscheidende 4:2. Auch 
in Kirchlinde waren wir in der ersten Halbzeit ein ebenbürtiger Gegner und es stand 
0:0 zur Halbzeit. Danach schliefen wir wieder mal und Kirchlinde kam zu zwei 
Treffern, ehe Robin Winkelhaus den Anschlusstreffer erzielte. Als wir gerade alles 
auf eine Karte setzen wollten fingen wir uns zwei weitere Treffer und zum Schluss 
erzielte Hakan Sevim noch das 4:2. Die Partie gegen Marten wurde am 28. März 
nachgeholt und man verlor klar mit 1:7. Den Treffer erzielte Andre Krummnacker. 
Unsere bis dato letzte Partie gegen die nun führende Mannschaft aus Mengede 
verlief wie gehabt. Erste Halbzeit gut und  engagiert, zweite Halbzeit durch eigene 
Fehler den Gegner stark gemacht und am Ende verdient mit 6:1 verloren. Das Tor 
erzielte Hakan Sevim. Hätten wir die Vorbereitung vernünftig genutzt, würden wir 
vielleicht in der zweiten Halbzeit auch mal mithalten können. Den letzten 
Tabellenplatz können wir nicht mehr verhindern, aber wir wollen aus den letzten drei 
Partien wenigstens einmal gewinnen.  

V.Böcker  
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