
Bericht  E2  

Wir wussten, dass es sehr schwer werden würde, als 
Jungjahrgangs-Mannschaft in der 1. Kreisklasse zu 
bestehen, wo meistens Endjahrgänge spielen. Unsere 
Mannschaft hat trotz der ersten drei verlorenen Spiele 
kämpferisch und spielerisch gut mitgehalten. Gegen SG 
Lütgendortmund haben wir erst in der letzten Minute 
durch ein Eigentor unglücklich 2 : 1 verloren. Man sieht, dass die Jung’s von Woche 
zu Woche besser werden und wenn sie weiter so gut und zahlreich trainieren, stellt 
sich auch der Erfolg ein.  

Ein Wort zu Osman Karaday, er kam von der F 2 zu und hat sofort super Leistungen 
erbracht. Alle Spieler wissen, dass wir fast überall doppelt besetzt sind – sie bieten 
sich im Training und auch im Spiel an – klar einer mal mehr und einer mal weniger. 
Ich denke, das bekommen wir auch noch hin. Es macht großen Spaß mit diesen 
Jungen zu arbeiten – macht weiter so –ich bin stolz auf euch.  

Ein Wort noch zum Spielbetrieb – es kann nicht sein, dass es immer wieder Eltern 
gibt, die den Trainern sagen, was zu machen ist. Allein die Trainer haben zu 
bestimmen wer spielt und wer Ersatz ist. Es können immer nur 10 bis 12 Spieler 
(bedingt durch Kleinfeld) aufgestellt werden. Wenn Kinder z. B. durch ihre 
Körpergröße  noch nicht so weit sind, sollten sie sich beim Training empfehlen. Alle 
organisatorischen Maßnahmen, Aufstellung der Mannschaft, Treffpunkt etc. ist Sache 
der Trainer.  

Hinzufügen möchte ich  - mit den meisten Eltern klappt die Zusammenarbeit 
wunderbar - sie unterstützen uns -  denn sie wissen, wir arbeiten auch für ihre 
Kinder.  

Frage: Warum gibt es immer wieder Quertreiber, die sogar ihren Ärger im Beisein 
der  Kinder raus lassen – ist es verletzte Eitelkeit, weil sie es nicht geschafft haben?  
Eine Bitte zum Schluss – lasst uns Trainer in Ruhe arbeiten, dann haben die Kids 
Spaß am Fußball – und nur darum geht es.  

Bis demnächst  
Euer Pepe (Jugendvorstand)  
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