
F2-Jugend bekam neue Gegner  

Im F-Jugendbereich wurden die Gruppen nach der Hinrunde neu eingeteilt und somit 
bekam auch die F2-Jugend neue Gegner. Da man die Hinrunde mit einem tollen 
vierten Platz abschloss, wobei wir einige Spiele gewannen aber auch ein paar 
verloren, wurde man in die Gruppe 1 verlegt und bekam ausschließlich Altjahrgänge, 
die ebenfalls den ersten Teil der Saison im oberen Tabellenbereich abschlossen, als 
Gegner. Die Vorraussetzungen für eine erfolgreiche Rückrunde waren somit alles 
andere als gut, vor allem da wir aufgrund der Wetterverhältnisse nur bedingt 
trainieren konnten. So verlief das erste Testspiel der Saison gegen die F1 von BG 
Schwerin auch alles andere als erfreulich und wir verloren das Spiel mehr als 
deutlich. Doch das Ergebnis warf uns nicht zurück und wir trainierten weiter fleißig 
um uns auf den Start vorzubereiten. Nach dem die ersten beiden Spiele noch 
ausgefallen waren, durften die Jungs dann endlich gegen die F1 von Arminia Marten 
ran. In einem tollen Spiel unterlagen wir mit 3:5, mussten aber feststellen, dass wir 
auch mit guten Altjahrgängen spielerisch mithalten können, nur noch nicht ganz die 
physischen Mittel haben um zu gewinnen. Doch auch dies änderte sich schnell und 
die Kleinen hielten auch gegen einen Kopf größere Kinder voll dagegen und 
nahmen den Kampf an. So kamen wir im bisherigen Highlight der Saison zu einem 
völlig verdienten 2:2 gegen der Altjahrgang des Ortsnachbarn Mengede, wo wir erst 
in der letzten Minute den Ausgleich hinnehmen mussten. Außerdem gewannen wir in 
Brünnighausen klar mit 4:1. Ich weiß, dass wir noch das ein oder andere Spiel 
verlieren werden, bin mir aber sicher, dass wir auch noch für die ein oder andere 
Überraschung gut sind. Abschießen werden wir uns sicherlich nicht lassen, und auch 
wenn wir mal einige Gegentore bekommen werden, wird uns das nicht umwerfen. Ich 
bin sehr stolz auf die Mannschaft, meine Mittrainer und die Eltern, dass wir eine so 
gute Saison spielen können.  

Aber nicht nur die Kinder, die regelmäßig zu den so genannten Meisterschaftsspielen 
fahren, auch die anderen Kinder, die nicht so häufig spielen gehören zu der 
Mannschaft und bereichern diese. Auch ihr entwickelt euch sehr gut weiter und 
werdet noch das ein oder andere Spiel bestreiten. So werden wir bei unserem 
eigenen Vatertagsturnier auch zwei Mannschaften stellen, und hoffentlich 
gemeinsam eine Menge Spaß haben.  

Christoph 
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