
A-Jugend Bericht, Saison 2006/2007   

Eine Saison mit einigen Tiefen, aber sehr vielen Hochs ist zu 
Ende. Eine Saison, wo wir nach einigen Querelen in der 
Mannschaft und im Trainerstab am Anfang der Saison von 
vielen für unser Saison-Ziel Aufstieg belächelt wurden und die 
uns am Ende den RESPEKT genau dieser Leute brachte. 
Den Respekt, den sich diese Mannschaft im Laufe der Saison 
verdiente. In der Hinrunde, wo wir im Kreispokal glänzten und 
bis ins Halbfinale kamen und der Viertelfinalsieg gegen den 

TSC Eintracht Dortmund wohl für jeden der Höhepunkt war, ließen wir aber in der 
Meisterschaft die Punkte wegen unserer da noch meist unkonzentrierten Spielweise 
liegen und wir gingen dreimal als Verlierer vom Platz. Als dann auch noch das erste 
Rückrundenspiel gegen den Hombrucher SV verloren ging, war eigentlich schon 
alles gelaufen und uns drohte ein Mittelfeldplatz.  

Aber dann zeigte die Mannschaft, dass sie Kampfgeist hat und auch mal eine Serie 
spielen kann. Wir verloren in diesem Jahr kein Spiel mehr und gingen neunmal als 
Sieger vom Platz. Damit sicherten wir uns Platz zwei hinter dem Hombrucher SV, auf 
dem uns am Ende ein Punkt fehlte. Platz zwei berechtigte uns ein Aufstiegsspiel zu 
machen, Gegner in diesem Spiel war VFB Lünen 08. Nach einem hart umkämpften 
Spiel siegten wir mit 3:2 und können immer noch auf den Sonderklassen-Aufstieg 
hoffen. Bei den Hallenstadtmeisterschaften präsentierten wir uns auch sehr gut und 
konnten einen sehr guten dritten Platz belegen. Ich glaube, dass diese Mannschaft 
den Verein und sich in allen Wettbewerben sehr gut vertreten hat und wünsche allen 
Spielern, die jetzt in die Senioren wechseln, weiter den größtmöglichen sportlichen 
Erfolg.   

Vom 8. bis 10.06.07 hatten wir unsere Abschlussfahrt nach Willingen-Usseln, wo wir 
nach dieser Saison noch mal richtig einen drauf gemacht haben. (Bericht im 
nächsten Echo). Jetzt heisst es dann für die neue A-Jugend: „ Auf zu neuen Zielen“ 
und ich wünsche euch schon jetzt viel Erfolg. Bis dahin !          

Carsten  
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