
 

 
 

Saisonauswertung 2.E-Junioren 2016/2017 

 

Wir schauen auf ein lehrreiches Jahr zurück. 

In zahlreichen Trainingseinheiten übten die Kinder mit großem Fleiß, welches nicht ohne Erfolg blieb.  

Alle Kinder haben sich in den zurückliegenden 12 Monaten im Umgang mit dem Ball und auch als 

Mannschaft vielversprechend weiterentwickelt. 

Die Saison zeigte neben ihrer Sonnen- auch ihre Schattenseite, welches die Kinder in ihrer Entwick-

lung schulte. Sieg und Niederlage gehören nicht nur zum Leben sondern auch zum Fußball dazu.    

Zu Saisonbeginn verstärkte sich die Mannschaft um fünf auf 20 Kinder. Bei dieser Stärke blieb es kon-

stant bis zum Saisonende.  

Mit Tabellenplatz zwei blicken wir auf eine erfolgreiche Hinrunde zurück. Mit 6 Siegen und einen 

Unentschieden in acht Spielen und einer Torbilanz von 68 Toren zu 22 Gegentreffern schienen wir 

einen guten Weg eingeschlagen zu haben.  Die Rückrunde zeigte uns aber, dass das Leistungsniveau 

des Jahrgangs 2007 in Berlin durchaus höher liegen kann.  

Die Vorbereitungen auf die Rückrunde verliefen ordentlich. Wir nahmen an vielen Hallenturnieren 

mit guten Ergebnissen (1x 2., 2x 3., 1x 4. und 1x 5.) teil, um die wenigen Hallenzeiten zum Trainieren 

auszugleichen.   

In die Rückrunde starteten wir in einer Gruppe aus Gruppenersten und -zweiten der Hinrunde. Wir 

trafen hier auf uns bereits bekannte Teams Friedrichsfelde, Mahlsdorf-Waldesruh, Friedrichshagen 

und Köpenicker SC als auch auf neue Teams Rudow, Tasmania, Baumschulenweg und Rixdorf. 

Nach kurzer Einschätzung wussten wir, es wird schwierig die Erfolge der Hinrunde zu wiederholen. So 

mussten wir bis zum 4. Spiel warten, um die ersten Punkte mit einem Sieg gegen Baumschulenweg 

einzufahren, welches leider auch die letzten blieben.  

In acht Spielen kassierten wir demzufolge sieben Niederlagen, in denen wir uns teuer verkauften. 

Insbesondere der Köpenicker SC spürte, dass in uns mehr steckte. Nach einem 5 : 1 Rückstand zur 

Halbzeit schafften wir in der zweiten Hälfte den Ausgleich zum 5 : 5. Letztlich endete das Spiel 8 : 7 

für den Köpenicker SC.  

Die Rückrunde beendeten wir mit dem 8. und vorletzten Tabellenplatz dieser Staffel. Immerhin ge-

langen uns 26 Treffer bei 55 Gegentoren.  

Auch wenn die Siege in der Rückrunde ausblieben, welche der Lohn für Eure Mühe gewesen wären, 

sind wir als Trainer auf Euch und Eure erreichten Leistungen Stolz. 

Wir freuen uns auf die neue Saison 2017/2018 bei nahezu gleichem Kader und unverändertem Trai-

nerteam, in der wir zwei Mannschaften 1.E und 3.E stellen werden. Eventuell gelingt es uns diesmal 

die erzielten Trainingserfolge in zählbare Punkte umzusetzen. 

Eure Trainer Sven, Christian und Kai  

 

 


