
B2 Saison 2005/2006

  
Zum Kader gehörten: Seyit Aksoy, Ibrahim Avci, Hakan Caglayan, Saban Ertem, 
Ahmet Gaz, Marcel Hofstetten, Philipp Kollin, Ahmet Kucukcici, Arthur Kwasny, 
Dennis Marcinek, Kadir Ucar, Yasin Umunc, Aleksander Wierzbicki, Ali Yilmaz und 
Neuzugang Benni Assadolla.  

Der Saisonauftakt, den ich zum ersten Spieltag angetreten bin, verlief mit nur zwei 
Spielern am Treffpunkt zum ersten nicht Antreten. Danach wurde es besser, die 
Trainingsteilnahme war entsprechend, so dass wir an den folgenden Spielen 
teilnehmen konnten, bzw. zu viele Spieler hatten. Am 23. Oktober gegen den 
Kirchhörder SC 2 konnten wir dann wiederholt  nicht antreten, da an diesem Tag nur 
ein Auto zur Verfügung stand. Beginnend mit der nun folgenden kälteren Jahreszeit 
hat auch leider die Trainingsbeteiligung abgenommen, wobei dann teilweise keiner 
oder zwei Spieler anwesend waren. Zwei angesetzte Besprechungen, wobei über die 
Wünsche der einzelnen Spieler und den weiteren Spielbetrieb diskutiert werden 
sollte, blieben ungenutzt und wurden nur von drei Spielern besucht.   

Dass wir am 26.02.06 ein Nachholspiel gegen Teutonia Lanstrop hatten, wurde uns 
erst am 24.02.06 gegen Abend durch dessen Jugendleiter mitgeteilt, so dass eine 
Zusammenstellung der Mannschaft nicht mehr möglich war und wir aus diesem 
Grund zum dritten Mal nicht angetreten sind. Dieses bedeutete gleichzeitig den 
Ausschluss vom Spielbetrieb.  

Mit Klaus Müller und Wolfgang Lange wurde vereinbart, dass die Spieler zwischen 
der B1 und der A-Jugend aufgeteilt werden sollen. Über Freundschaftsspiele und 
Turnierteilnahmen sollte dann mit Ergänzung der schon vorhandenen Spieler ein 
reibungsloser Ablauf gewährleistet sein.  

Nun liegt es an Euch, ob Ihr dieses Angebot nutzt und weiter am Spielbetrieb der 
DJK teilnehmt. Ich habe mich an die meisten Spieler und dessen Eigenschaften 
gewöhnt und finde es daher mehr als schade, nicht weiter regelmäßig mit Euch zu 
trainieren und zu spielen.  

Dirk Händel   

 

B2-Junioren im Spieljahr 2005/2006 
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