
Bericht: A-Jugend 2006/2007, 2007/2008   

Das Spieljahr 06/07 endete sehr erfolgreich für die A-Jugend. Nach einer sehr 
starken Rückrunde, die uns am Ende der Saison den 2. Platz sicherte, kam es zum 
Aufstiegsspiel gegen den VFB Lünen. Dieses konnten wir nach einem 
hochdramatischen Spiel mit 3:2 für uns entscheiden und so den Aufstieg in die 
Sonderklasse sichern.  

Am nächsten Wochenende hatten wir dann unsere Abschlussfahrt nach Willingen,  
wo wir noch mal so richtig einen drauf gemacht haben und die meisten Jungs ihren 
Abschied aus der Jugend feierten. Und genau da fängt das Problem der neuen A-
Jugend an. Da nur 3 Spieler in der A-Jugend blieben, und nur 5 Spieler aus der B-
Jugend hoch kamen hatten wir erst mal keinen Kader. Nach und nach meldeten sich 
neue Spieler an, aber eine vernünftige Vorbereitung war nicht möglich, da wir nie 
zweimal mit der selben Mannschaft trainieren oder spielen konnten. Und so waren 
die Testspiele auch mit drei Niederlagen, einem Sieg und einem Unentschieden 
nur sehr durchwachsen. Das Pokal aus gegen Arminia Marten war nicht nötig, hat 
aber nur wenige überrascht, da noch nicht alle Spieler  da waren. Kurzfristig werden 
sich uns noch der eine oder andere Spieler anschließen und den Kader verstärken. 
Aber eins wissen wir alle:  ES WIRD VERDAMMT SCHWER unser Ziel, den 
Klassenerhalt zu verwirklichen, denn dafür müssen alle, seien es die Trainer oder die 
Spieler, alles für die Mannschaft und den Verein tun und an ihre Grenzen gehen. 
Denn nur dann können wir unser Ziel erreichen.  

Was ich noch erwähnen möchte ist die große Zahl an Eltern, die uns in der 
Vorbereitung unterstützt haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich so viele 
Eltern für den Sport ihrer Kinder interessieren, schon gar nicht in der A-Jugend, da 
die Jungs in dem Alter meist ihre eigenen Wege gehen. Dafür von mir ein DANKE. 
Aber für die Mannschaft sollte es Ansporn genug sein, sich für diese Unterstützung 
mit guten Leistungen und Kampf zu bedanken.   

Ich wünsche der A-Jugend und allen anderen Mannschaften von DJK SF Nette eine 
gute und erfolgreiche Saison.   

Carsten Hoff  



  

Zum Team gehören:  

 André Pfeifer, Benni Assadollah, Bodo Welsch, Dennis Niemietz, Dennis Rahn, 
 Fabian Mohr, Jan Köller, Julian Ehmsen, Kevin Köß, Kevin Rudat, Marc Krause, 
 Marcel Tost, Mathias Knop, Oliver Engler  

Trainer / Betreuer: 
Carsten Hoff   0231/9314482 u. 0162/ 1633295 
Volker Anders        0231/ 337301  u. 0160/ 7213260 
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