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…und wieder ist ein Jahr rum. 

Jens, Florian und ich verabschiedeten in diesem Jahr unseren Jahrgang 2010 in die G-Jugend, wie 

immer mit einem lachenden und einem traurigen Auge. Traurig sind wir, weil wir unsere Kleinsten 

mit all ihren Macken und Eigenarten gerade erst richtig kennengelernt und dementsprechend lieb 

gewonnen hatten und nun ziehen sie schon wieder weiter. 

Gleichzeitig freuen wir uns aber genauso über die Fortschritte, die sie in diesem Jahr gezeigt haben 

und nun bei 2 x Training die Woche in der G-Jugend weiter verfeinern. Wieder einmal sehen wir 

Wahrsagerartig voraus, dass auch im Jahrgang 2010 tolle Talente schlummern, die es nun zu formen 

gilt. 

Toll in diesem Jahr war aus meiner Sicht die Schaffung der 2. G-Jugend zur Winterpause. 

So konnten wir bereits zum Jahreswechsel zwei besonders veranlagte Spieler für diese Mannschaft, 

in den regelmäßigen Spielbetrieb schicken. 

In diesem Jahr nahmen unsere Kleinsten an einem ersten Hallenturnier teil und belegten dort nach 

guten Spielen den 4. Platz. 

Der Pokal ging nach jedem Training an einen anderen Spieler zur einwöchigen Pflege nach Hause und 

kam genauso glänzend wie die Augen des Empfängers auch immer wieder zurück. 

Unser Abschlussspiel gegen die Minis vom SSV Köpenick/Oberspree war ein Fest für Eltern und Fans 

und wurde von unseren Jungs grandios gespielt und gewonnen. 

Alle Elternteile brachten sich auch dieses Jahr ausnahmslos ins Premierenjahr ihrer Kleinsten ein. 

Dank ihrer Kuchenspenden gehen die Jungs mit einer Kasse von 81,70 Euro in die neue Saison. 

Das Abschlussfest des Vereins war auch in diesem Jahr wieder die Krönung einer gelungenen Saison, 

in der aus unserer Sicht sowohl die Jungs, als auch die Eltern mit Freude in die „Chemiefamilie“ 

eintauchten. 

Nun wartet ein neuer „Kindergarten“ auf unser Trainerteam, wobei ich nicht müde werde zu 

betonen, dass der Minibereich auch nur mit einem Trainerteam zu stemmen ist, um weiter so 

vernünftig arbeiten zu können. 

 

Mit Euer Trainer René 

 

 


