Mini-Kicker (G-Junioren)
Obwohl uns 12 Kinder in
Richtung F-Jugend verlassen
haben sind wir erfolgreich in die
neue Saison gestartet. Mit nur
fünf Kindern fingen wir unser Training nach der Sommerpause wieder an. Deswegen
mussten wir auch leider zwei Turniere absagen. Wir hatten schon Sorge, dass wir
keine Mannschaft stellen können. Aber wie in jedem Jahr kamen nach den
Sommerferien immer mehr Kinder. Mittlerweile haben wir schon wieder 20 Kinder
beim Training.
Im ersten Spiel gegen Bodelschwingh zeigten vor allem unsere fünf alten Hasen ,
Luca Bröcking, Kevin Wojcinski, Luca Bock, Ozan Karadag, Lukas Knauer und
Joshua Hemp, warum sie schon im letzten Jahr bei den Endjahrgängen zum festen
Stamm gehörten. Die Abwehr stellen jetzt unsere beiden Lucas. Ozan und Lukas
besetzen jetzt die Flügel und Kevin spielt zentral. Das Spiel wurde mit 2:0 gewonnen.
In Marten konnten wir durch sehr schöne Spielzüge und durch Kampf einen klaren
5:0 Sieg einfahren. Bei unserem ersten Heimspiel standen wir DJK Eintracht
Dorstfeld gegenüber. Am Ende gewannen wir auch das Spiel verdient 1:0.
Gegen SC Dorstfeld gingen wir sehr schnell 3:0 in Führung. In der 2. Halbzeit konnte
sich SC mit weiteren Kindern verstärken und machten hinten zu. So blieb es beim 0:3
für uns. In unserem letzten Spiel vor den Herbstferien spielten wir gegen SV Westrich
und konnten auch hier wieder die 0 auf der Seite der Gegentore halten und auf der
anderen Seite 3 Tore erzielen.
Abgesehen davon, dass wir auf dem ersten Platz stehen, sind wir besonders Stolz
darauf, dass wir auch nach dem sechsten Spiel noch immer kein Gegentor kassiert
haben. Und auch uns Trainer freut es, wenn Eltern uns loben und sagen, dass man
unsere Übungen im Spiel wieder entdeckt.
Dank unseres Vorstandes haben wir auch schon an Schulungen vom DFB
teilgenommen, wo wir sehr viel Ideen und Anregungen mitgenommen haben.
Markus geht inzwischen noch einmal die Woche mit unserem Torwart zusätzlich
trainieren. Hier lassen sich auch schon die Fortschritte deutlich erkennen.
Wir möchten uns noch bei Adem Saribas von Royal Transfer (Urlaubs- und
Flughafentransfer) für die Trainingsanzüge bedanken.
Stefan und Markus
hinten, v.l.:
Markus Bröcking, Dominik Janke,
Stefan Wojcinski
vorne, v.l.:
Marlon Schmidt, Joel, Marcel Scheffler,
Luca Bock, Lukas Knauer, Luca
Bröcking, Kevin Wojcinski, Lana
Wollny, Ozan Karadag
liegend:
Joshua Hemp
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