
Minis machen große Sprünge  

Die Hinrunde verlief für uns sehr gut, auch wenn wir 
das ein oder andere Spiel unglücklich verloren 
haben. Aber unsere Jungs wurden schnell besser 
und machten große Sprünge. Als erstes konnte sich 
der ungeschlagene Tabellenzweite Mengede 08/20 
davon überzeugen. In einem spannenden Spiel, in 
dem unsere Mannschaft zum ersten Mal zeigte, was alles in ihr 

steckt, erspielten wir uns einen verdienten Punkt (1:1).  

Mit breiter Brust fuhren wir bald schon zum Tabellenführer Bodelschwingh. Das Spiel 
ließ keine Wünsche offen. Auf beiden Seiten wurde um jeden Ball gerannt und 
gekämpft und unser Torwart Niklas hielt, was es nur zu halten gab. Leider bekamen 
wir aber kurz vor Ende des Spiels doch noch ein Tor gegen uns und wir verloren 1:0.  

Wenn unser Spielmacher Okan Yilmazer gesund gewesen wäre, hätte es auch 
anders ausgesehen können. Aber dazu sollten wir noch Gelegenheit bekommen. 
Im Dezember feierten wir unsere Weihnachtsfeier im Hallenbadrestaurant. Nach dem 
gemeinsamen Essen hatte der Nikolaus die Möglichkeit, die positiven wie die 
negativen Eigenschaften unserer Spieler und Trainer aufzuarbeiten. Luca Bröcking 
trug dem Nikolaus sogar ein Gedicht vor. Die Trainer entschieden sich auf Nachdruck 
des Nikolaus für ein Lied.  

Im Januar nahmen wir an zwei Hallenturnieren teil. In Kamen (Kreis Unna) mussten 
wir bereits nach der Vorrunde die Heimreise antreten. Einen Tag später waren wir 
nach Asseln gereist, um es besser zu machen. Hier zogen wir ungeschlagen ins 
Finale ein und standen Bodelschwingh als Gegner gegenüber. In einem an Dramatik 
kaum zu überbietenden Spiel, konnte letztendlich einmal mehr Okan Yilmazer 
überzeugen und mit dem 2:1 Siegtreffer in letzter Sekunde den Turniersieg klar 
machen.  

Aufgrund des Wetters fiel in den letzten Wochen und Monaten das Training und die 
Spiele draußen aus. Wir verlegten das Training teilweise in die Soccer Halle in Oer-
Erkenschwick. Hier trainierten wir auf den Kunstrasenplätzen sowie im Sand (Beach-
Soccer).  

Mittlerweile befinden wir uns schon in der Rückrunde und sind sehr stolz auf die 
Entwicklung unserer Mannschaft. Wir stehen im oberen Tabellendrittel und sind guter 
Dinge, dort auch die Saison zu beenden. Leider machte es sich in den ersten Spielen 
der Rückrunde doch  bemerkbar, dass wir drei Monate nur in der Halle waren. Der 
große Aschenplatz ist doch etwas anderes.  

Wie man an dem Torverhältnis sehen kann, haben wir wenige Gegentore kassiert. 
Hieran hat unser Abwehrchef Jamie Holzhauer einen sehr großen Anteil. Wenn 
unsere Altjahrgänge mit Niklas Goldbaum, Okan Yilmazer, Noah Junchen, Marcio 
Reichert, Kevin Rosemeyer, Nico Maikämper, Taner und Tamer Güngör, Ishan 
Ertürk, Jamie Holzhauer und Berkan Baydar im Sommer in die F-Jugend kommen, 
werden sie ein großes Loch hinterlassen. Allerdings sind unsere Jungjahrgänge mit 
Luca Bock, Lukas Knauer, Kevin Wojcinski, Luca Bröcking, Ozan Karadag und 
Joshua Hemp schon gut aufgestellt und werden uns im nächsten Jahr viel Freude 



bereiten. Über weiteren Zulauf für unsere Minis der Jahrgangänge 2003/2004 
würden wir uns sehr freuen. Wir möchten uns hier noch bei den Dortmundern 
Gasrusswerken für die Winterjacken und bei der LAZ-Group für die Jogginganzüge 
bedanken.     

Mit sportlichen Grüßen, 
die Mini-Trainer  

Markus und Stefan  

 

hinten v.l.:  Berkan Borydar, Luca Bröcking, Noah Junchen, Jamie Holzhauer, 
                    Marcio Reichert, Okan Yilmazer, Lukas Knauer, Luca Bock 

vorne v.l.:   Joshua Hemp, Arthur Günther, Massimo Weil, Ozan Karadag, Kevin 
                    Wojcinski, Kevin Rosenmeyer, Niklas Goldbaum 
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