
A-Jugend startet erfolgreich in die Saison  

Nach einer richtig schlechten letzten Saison, ohne auch nur einem Sieg und dem 
damit verbundenen Abstieg, sind wir wieder auf einem ganz guten Weg. Einige der 
Jungs, die im letzten Jahr schon dabei waren, mussten sich erst wieder an das 
Gefühl des Sieges gewöhnen aber so langsam merkt man, dass die Mannschaft an 
sich glaubt und das zu Recht. Nach einer schlechten Vorbereitung, in der es nur 
Niederlagen gab, war es dann das Turnier in Castrop-Rauxel, wo wir anfingen als 
Mannschaft aufzulaufen und sie da, wir wurden in einem Feld mit höherklassigen 
Mannschaften zweiter.  

In der ersten Pokalrunde hatten wir es mit Mengede08/20 zu tun und waren krasser 
Außenseiter aber wir hielten super mit und verloren am Ende unglücklich mit 0:1. 
Dieses Spiel hat uns gezeigt, dass wir über den Kampf und mit einer guten 
Einstellung viel erreichen können. Im ersten Saisonspiel wurden wir für unsere 
Überheblichkeit in Körne zu Recht mit einer 1:5 Niederlage bestraft und hart auf den 
Boden der Tatsachen zurück geholt. Denn uns wurde gezeigt, dass wir keinen 
Gegner unterschätzen dürfen und immer voller Konzentration  und am Limit kämpfen  
müssen. Diese Niederlage war heilsam und kam zum Glück am Anfang der  
Saison. Die nächsten drei Begegnungen gewannen wir und stellen im Moment mit 
sechs Gegentoren die beste Abwehr der Liga. Das ist eine Basis, auf der wir 
aufbauen können.  

Wir spielen im Moment nicht den schönsten Fußball, das kommt Schritt für Schritt, 
aber wenn es uns gelingt in jedes Spiel mit der richtigen Einstellung zu gehen 
und an unserer Abschluss-Schwäche arbeiten, ja dann ist einiges möglich.  
Also Jungs, rauft euch zusammen und Spielt ein gutes Jahr.  

Ich wünsche meinen Jungs und natürlich allen Mannschaften von  
DJK SF Nette  eine richtig erfolgreiche Saison.  

Carsten Hoff  
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