
 
Minis  -  Saison 2005/2006

   
Neue Saison    -    neue Mannschaft.  

Viele unserer Minis der letzten Saison spielen jetzt in der F2. Ich musste dadurch 
eine neue Mannschaft zusammenstellen. Durch einen Mix von alten und neuen 
Spielern, ist es mir gelungen auch für diese Saison eine schlagkräftige Truppe 
aufstellen zu können.  

Die ersten Spiele zeichneten sich durch Langeweile aus - erstes Spiel gegen 
Merkur 2:0 gewonnen, Gegner nicht angetreten, zweites Spiel nicht stattgefunden, 
da der Gegner VFB Lünen die Mannschaft zurückgezogen hat, drittes Spiel gegen 
TUS Hannibal  22:0 gewonnen aber auch die zogen zurück.  

Dann endlich ein Spitzenspiel und zwar gegen Husen Kurl; super Mannschaftsleistung 
und verdient 3:1 gewonnen. Unsere Torschützen waren Damian Mayer (2) und Bugra 
Porsuk (1).  

Unser fünftes Spiel ist auch bei den ersten drei Spielen einzureihen – eine Woche 
intensive Vorarbeit  für unseren Gegner Türkspor Dortmund, nur die Mannschaft trat 
nicht an, wir gewannen 2:0.  

Aber dann kam das Highlight – wir spielten gegen den TV Brechten – erster 
Brechten gegen den zweiten Nette. Leider mussten wir als Verlieren den Platz 
verlassen. Nach einer guten Leistung haben wir unverdient 1:4 verloren, das Tor 
erzielte Jan-Luis Heinrici, der mit Damian Mayer noch zu den besten Spielern an 
diesem Tag  gehörte.  

Auswärts sah es besser aus – gegen TUS Eving zeigte die Mannschaft, dass sie 
auf Kunstrasen gut zurechtkam. Nach Toren von Damian Mayer (er schoss 4 Tore) 
und einem Tor von Jan-Luis Heinrici, gewannen wir 5:1, einen großen Anteil an 
diesem Erfolg hatte unsere Abwehr, mit Ramon Schuman, Alan Balje und Bugra 
Porsuk. Das Derby gegen RW Bodelschwingh wurde mit 7:1 Toren gewonnen, 
wobei das Ergebnis mit  2 bis 3 Toren zu hoch ausfiel. Torschützen waren Damian 
Mayer (3 Tore) und  Bugra Porsuk (2 Tore).  

Und wieder gab es ein Derby, unser Gegner war diesmal  Mengede. Bei starkem 
Schneetreiben gewannen wir 15:1. In diesem Spiel erzielte unser jüngster und 
kleinster Spieler, Leon Friedrichs, sein erstes Tor – Glückwunsch -.  

In der Winterpause haben wir bei der SG Lütgendortmund einen guten zweiten 
Platz in der Halle erzielt, wobei wir beim 9-Meter-Schießen unglücklich gegen 
Arminia Marten verloren haben.  

Bis demnächst  Euer Pepe   
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