
E 1 Junioren wollen in der Sonderklasse für Furore sorgen  

Nachdem wir in der letzten Saison in der 1. Kreisklasse einen 
beachtlichen achten Platz als Jungjahrgangs-Mannschaft belegt 
hatten, wollen wir jetzt als E 1 in der Sonderklasse für Furore 
sorgen.  

Wir bekamen drei neue Spieler und hatten somit einen Kader von 
16 Spielern, das war zu viel, denn wir Trainer wollen eine 
Mannschaft von nur 12 Spielern haben. Deshalb war ich 
gezwungen, vier Spieler in der E 2 zu lassen. Es tat mir leid, auch 

wenn das einige Leute anders sehen. Es ist wichtig, Spielpraxis zu haben, nur so 
kann man sich weiter entwickeln, deshalb denke ich  diese Maßnahme war richtig.  

Unser erstes Turnier als E 1 bestritten wir bei Urania  Lütgendortmund. Wir belegten 
nach einer guten Leistung den dritten Platz. Das Turnier dauerte sehr lange (ca. 8 
Std.), machte uns aber viel Spaß. Einen Dank an die E 2 Spieler Sertar und Agin, die 
uns ausgeholfen haben.  

Unsere erste Pokalrunde hatte es in sich. Wir mussten gegen Eintracht Dortmund 
spielen 

 

aber was heißt das schon. Mit breiter Brust traten wir an und wurden 
belohnt. Kurz vor der Halbzeit erzielt Marvin Rosenau mit einem sehenswerten 
Linksschuss das 1:0. Damian Mayer legte noch einen drauf 

  

2 : 0. Nach dem 
Anschlusstreffer von Eintracht mussten wir zwar noch mal Gas geben aber der 
verdiente Sieg war nie in Gefahr. Es war eine Superleistung von der gesamten 
Mannschaft.  

Unser erstes Meisterschaftsspiel gegen Brackel lief in der ersten Halbzeit sehr gut. 
Wir hatten mehr vom Spiel und nachdem Marvin zum 1:0 traf,  sah es so aus, als 
könnten wir die Punkte mitnehmen aber leider stellten meine Spieler nach der 
Führung das Fußballspielen ein und wir verloren verdient 2:1.Die nächsten Spiele 
gewannen wir alle verdient, gegen SC  Dorstfeld 3:1, in Brambauer 4:1, zu Hause 
gegen Lünen 3:0.  

Nach dieser kleinen Siegesserie spielten wir gegen  TUS Eving, wir verloren 2:1. Das 
Ergebnis war zwar in Ordnung, musste aber nicht sein. Unser nächster Gegner war 
der Hombrucher SV, wir spielten zwar gut, verloren aber 0:3. Jetzt war 
Wiedergutmachung angesagt und das zeigte die Mannschaft mit einer tollen Leistung 
gegen TuS Körne. Das Ergebnis spricht Bände  10:1 für uns.  

Wir stehen jetzt auf dem 4. Platz, sechs Punkte hinter dem Ersten. Alles ist noch 
möglich, da wir ja die beste Abwehr haben.   

Bis bald und Tschüs sagt  Pepe  

Unser Team: Torwart  Ismail (Isi), die Abwehr Osman, Oguzhan und Elmedin, 
                       die rechen Flitzer - Dennis und Fatih, 
                       die linken Flitzer  - Jan-Luis und Benazir, 
                       Mittelfeld  Marvin und Damian, 
                       Stürmer  Kemal und Simon. 
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