
Hurra! Die F2 ist VIZE-MEISTER!!!

  
Nach einer Saison mit vielen Höhen und ein paar Tiefen haben wir eine 
überzeugende Saison gespielt. Mit nur zwei Niederlagen haben wir den zweiten Platz 
in unserer Gruppe hinter Bodelschwingh belegt, denen wir den Titel gönnen. Wenn 
am Anfang der Saison einer gesagt hätte, dass wir so abschneiden, hätte jeder 
gesagt „träumt weiter!“. Übrigens die einzige Niederlage der Bodelschwingher haben 
wir ihnen zugefügt!!!!! Nach unserem letzten Meisterschaftsspiel gegen VfB Lünen 
wurde der Titel des Vize-Meisters gefeiert! Die Kinder bekamen alle ein 
„Meistershirt“, wobei das „Vize“ sehr klein darüber stand, ;o) weil sie für uns wahre 
Meister sind. Mit (Kinder)Sektduschen und jeder Menge La-Ola-Wellen wurde kräftig 
gefeiert. Abends gab es noch eine große Abschlussfeier für Kinder und Eltern auf 
unserem Sportplatz. Für die (hoffentlich) gelungene Feier bedanken wir Trainer uns 
noch sehr herzlich! Wir hoffen, dass es Euch auch so gut wie uns gefallen hat!   

Wir bedanken uns bei unserem Jugendvorstand und allen aus dem Verein, die uns 
die Daumen gedrückt und sich auch über diesen Vize-Titel gefreut haben!   

Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, haben wir am 26.05.05 das F-
Jugend-Turnier beim TuS Lohauserholz gewonnen!! Übrigens bei 35 Grad im 
Schatten und nach 7,5 Stunden!! Eltern und Kinder waren nach diesem 
Mammutprogramm froh, mit einem Pokal nach Hause fahren zu können. Die 
Mannschaft bedankt sich bei unseren Minikickern für die wahnsinnig laute 
Unterstützung, die übrigens auch ein gutes Turnier gespielt haben.  

Wir verabschieden uns hiermit von den Kindern die wir nächste Saison nicht mehr 
trainieren können! Es war „bärenstark“ mit Euch!! Für die Kinder die mit uns in die F1 
gehen hoffen wir, dass die kommende Saison genauso schön und „bärenstark“ wird.   

Ein ganz besonderes „Danke!“ noch an unsere „Pfeife“ Thomas Becking, der viele 
unserer Spiele als Schiedsrichter geleitet hat und dabei immer fair war. 
„Danke“ auch an „Schwester“ Tina für die ärztliche Versorgung unserer Verletzten. 
„Danke“ an alle die uns geholfen, mit Rat und Tat beiseite standen und so auch 
einen Teil für das Gelingen der Saison beigetragen haben!   

Trainer voller Stolz Jens Kamenz, Thomas Baumeister und Christian Hinze   

  



Dieses Dokument wurde mit Win2PDF, erhaeltlich unter http://www.win2pdf.com/ch
Die unregistrierte Version von Win2PDF darf nur zu nicht-kommerziellen Zwecken und zur Evaluation eingesetzt werden.

http://www.win2pdf.com/ch

