
Derby – Sieger 2006/2007 -  ein guter Saison-Abschluss für die F 1  

Nach den ersten Trainingseindrücken zu Anfang der Saison 06/07, nachdem ich 
meine alte Mannschaft wieder übernommen hatte, war klar, wir hatten viel Arbeit vor 
uns. Schnell war zu sehen, dass die Jung´s wieder Spaß am Fußball hatten und 
lernen wollten, sich weiter zu entwickeln. (Gruß an Markus Zielasko).  

Trotz einer durchwachsenden Saison war der Abschluss für uns der Höhepunkt. 
Leider hatten wir ein paar Spiele trotz guter Leistung unglücklich verloren (Dorstfeld, 
Brackel). Bei unserem Vatertagsturnier wurden wir verdienter Zweiter. Die Jungen 
haben gezeigt, dass sie mit Einsatz und Spaß am Spiel bei der Sache sind.  

Zwei Tage später fand das Derby gegen den Mengede 08/20 statt. Mit denen hatten 
wir noch eine Rechnung offen – wir schickten sie nach einer guten 
Mannschaftsleistung mit 2:0 nach Hause (mit diesem Ergebnis waren sie noch gut 
bedient).  

Bei den Hallenstadtmeisterschaften, wo wir auf drei Leistungsträger verzichten 
mussten, schieden wir in der Vorrunde aus. Wir mussten einsehen, dass in den 
Entscheidungsspielen die Konstanz fehlte.  

Trotzdem – Jungen’s – Kopf hoch – ihr habt sehr gut gespielt.  

Jetzt freuen wir uns auf unsere Abschlussfahrt nach Schloss Dankern (wo auch die 
F2 mit fährt).   

Noch ein Wort zum Abschluss:“ ich freue mich schon auf die neue Saison, in der mir 
Christopher Görl  als zweiter Trainer zur Seite steht“. Zum Schluss ein großes 
Danke an unsere Eltern für ihre tolle Unterstützung. Ich wünsche allen Kindern, 
Eltern, Trainern und der Crew des Jugendvorstandes - nicht zu vergessen Karl und 
Robert – schöne Ferien.  

Auf ein Neues – Euer Pepe  

P.S. Zu unserer Mannschaft gehören unser Torwarttalent – Ismail Erinci, das 
Abwehrbollwerk – Alibey und Sevkican Ucar – Mittelfeldstratege Oguzhan Altintas – 
die Flügelflitzer Simon Kreikenbohm und unser „Capitano“ Jan-Luis Heinrici, dazu 
noch Melih Celebi, Ismail Karakup, Sevedin und Fatih sowie unsere beiden Torjäger 
Kemal Kazel und Dennis Schmidt.  
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