
F1 Junioren 2004/2005

  
Zum Kader gehören Mustafa Corak, Christopher Dyka , Mustafa Ertürk, Maurice 
Friedrichs, Kevin Händel, Florian Heinrici, Marc Hubert, Maik Ilz, Manuel Meyer, 
Boas Pircher, Christopher Wenge, Marvin Wrzalka, Dario Vasiliou.  
Neuzugang Mike Wersin.  

Einen Spieltag vor Ende kann man einen guten Rückblick auf die gelaufene Saison 
und weitere Turniere betrachten. Die Hinrunde in der Meisterschaft lief hervorragend 
und man wurde dort sehr hoch gehandelt, die spielerische Klasse war dort sehr hoch 
ausgeprägt und machte Hoffnung auf mehr. Dann kam die Rückrunde, wo man 
feststellen musste dass nicht immer alles so laufen sollte wie angedacht, aber unter 
dem Strich können wir am Ende mit Platz 5 oder 6 in der Sonderklasse sehr 
zufrieden sein. In der Pokalrunde hatten wir als erstes Los den Hombrucher SV, der 
neben Borussia ganz klar zu den Spitzenreitern zählte. Das Spiel war mehr als 
spannend und verlief eher wie ein Endspiel, bei dem der HSV am Ende mit etwas 
mehr Glück eine Runde weiterziehen konnte.   

Es folgten viele Turniere, bei denen wir am Ende oft auf Platz eins bis drei standen, 
einzig sei das Ausscheiden in der Vorrunde auf unserem eigenen Turnier zu 
erwähnen, bei dem der Sonderklassengegner Aplerbeck unterschätzt wurde und uns 
so aus dem Viertelfinale schoss.  

Bei den Hallenstadtmeisterschaften qualifizierten wir uns in der Halle Huckarde 
gegenüber fünf weiteren Mannschaften für die Endrunde, die mit den 
Gruppengegnern SF Sölderholz, Hombrucher SV, Urania Lütgendortmund und ÖSG 
Viktoria gespielt werden sollte. Nach einem Sieg gegen ÖSG ging es in die Partie 
gegen den HSV, bei dem wir ganz klar die bessere Mannschaft waren, dieses aber 
nicht mit einem Tor krönen konnten. Urania wurde leider unterschätzt und so hieß es 
am Ende 0:2, der Sieg gegen Sölderholz war dann nur noch Makulatur.   

Fazit 
Diese Mannschaft spielt erst das erste Jahr in dieser Formation (einige schon in den 
Minis oder F2) zusammen und hat schon sehr viele Erfolge erzielt, woraus sich 
schließen lässt, wenn dieser Jahrgang weiterhin zusammenbleibt, das durchaus eine 
noch spielstärkere Mannschaft im Kreis Dortmund heranwächst. 
In der neuen Saison sind wir E- Jugend Jungjahrgang in der zweiten Kreisklasse 

 

was auf eine tolle Zeit hoffen lässt.  

Leider werden wir wohl einen einzigen Abgang in der neuen Saison zu verzeichnen 
haben, Dario Vasiliou wird in die E1 wechseln, wobei wir Ihm alles Gute wünschen.   

Dirk Händel        
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