
Mini-Kicker

  
Leider fingen wir gleich mit zwei Niederlagen an. Gegen Husen-Kurl verloren wir ohne 
den Hauch einer Chance 0:4. Das Spiel gegen Brambauer haben wir dagegen 
unglücklich mit 0:1 verloren. Ganz anders verlief das Spiel gegen Bodelschwingh, da 
spielten unsere Minis wie die „Großen“ und gewannen auch verdient 3:1. Die Tore 
erzielten Alibey Ucar, Dennis Schmidt und Ismail Erinci, wobei ich Serkican Ucar 
(Chef) und unseren Torwart Oguhzan Altintas bei einer sehr guten Mannschafts-
leistung herausheben möchte.   

Dann fing die Hallensaison an. Unser erste Turnier bestritten wir in Lohauserholz. Dort 
zeigten TV Brechten und wir, dass der Dortmunder Jugendfußball sehr gut trainiert 
wird. Zu Recht standen sich diese beiden Mannschaften auch im Endspiel gegenüber. 
Mit 0:1 verloren wir das Spiel, machten aber einen sehr guten zweiten Platz. Bei 
diesem Turnier schoss unser Stürmer Dennis Schmidt alleine acht Tore, eine ganz 
tolle Leistung!  

Beim zweiten Turnier bei SG Lütgendortmund belegten wir den ersten Platz, wobei das 
Endspiel erst im „Sieben-Meter-Schiessen“ entschieden wurde. Da musste unser 
Torwart Imail Erinci allen zeigen, was er drauf hat und das tat er. Er hielt zwei Sieben-
Meter – Spitze –   

Einen vierten Platz erreichten wir beim Hallenturnier in Kirchhörde, wobei wir im Spiel 
gegen Husen-Kurl 2:1 gewonnen haben. Nach sehr großer Trainingsbeteiligung 
freuten wir uns auf die ersten Meisterschaftsspiele im Freien. Leider war das Wetter so 
schlecht, dass beide Spiele ausfielen. Als nächstes kommen jetzt die Hallenstadt-
meisterschaften, wo wir meiner Meinung nach viel erreichen können. Aber noch mal 
ein großes Lob an alle meine Mini-Kinder: „Ihr habt als Mannschaft eine wirklich gute 
Leistung gebracht!“  

Aber auch an eure Eltern: „Treuere und lautere Fans kann man sich als Mannschaft 
nicht wünschen !“  

Bis dahin 
Euer Pepe   
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