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Eine sehr erfolgreiche Saison für unsere Minis geht zu Ende. In der Meisterschaft 
belegten wir den zweiten Platz mit 34 Punkten und  einem Torverhältnis von 81:13. 
Mit großem Abstand wurde Damian Mayer Torschützenkönig (55 Tore - 
Meisterschaft und Turniere) vor Jan-Luis Heinrici (16 Tore) und Bugra Porsak (15 
Tore).  

Zum ersten Spiel der Rückrunde hatten wir gegen Husen-Kurl ein Heimspiel, das 
wir durch eine super Mannschaftsleistung 7:0 verdient gewannen. Unseren 
nächsten Gegner, TuS Eving, schickten wir mit 3:0 nach Hause, gegen Merkur 
lagen wir 0:2 zurück, zeigten aber in der zweiten Halbzeit eine gute Moral und 
konnten zum 2 : 2 ausgleichen.  

TV Brechten zeigte warum sie zurecht Meister wurden, wir verloren 1:3, 
RW Bodelschwingh besiegten wir 7:0. Gegen SV Dortmund waren wir noch nicht 
richtig auf dem Platz, als wir schon 1:0 in Rückstand lagen. Nachdem unser Käpt’n 
in der Halbzeit etwas laut geworden war, gewannen wir noch 4:1.  

Zum letzten Spiel der Saison kam unser „geliebter“ Ortsnachbar TBV Mengede zu 
uns, nach einem guten Spiel gewannen wir hochverdient 9:0,  3 Tore schoss Alem 
Balje.  

Bei den Hallenstadtmeisterschaften hatten wir uns viel vorgenommen. Die 
Zwischenrunde beendeten wir mit einem guten dritten Platz, dadurch konnten wir an 
der Endrunde teilnehmen. Hier schieden wir leider in der Gruppenphase früh aus. 
Trotzdem war es für die Mannschaft ein schönes Erlebnis – Glückwunsch.  

Und jetzt will ich mich ersteinmal für die tolle Trainingsbeteiligung der Mannschaft 
bedanken. Auch wenn einige Spieler beim Spiel nicht immer berücksichtigt werden 
konnten, kamen sie trotzdem immer zum Training – meine Hochachtung. 
Auch einen Dank an unseren Betreuer – Norbert Schumann – für seine großen 
Bemühungen. Ebenfalls Danke an den neuen Mini-Trainer der nächsten Saison, 
Christopher Schlegel, der mit den Kleinsten schon gut trainiert hat.  

Und nicht zu vergessen, die Eltern, die uns bei Wind und Wetter so toll unterstützt 
haben – ihnen eine ganz großes Danke.  

Den Minis der nächsten Saison wünsche ich viel Erfolg und an die Kinder, die mit 
mir zur F2-Jugend gehen – sage ich bis bald. 
Leider müssen wir uns von Damian Mayer verabschieden, er verlässt uns in 
Richtung BVB. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei seinem neuen Verein. Er wird bei 
uns immer willkommen sein.  

Zum Schluss wünsche ich Trainern,  Spielern und dem gesamten Jugendvorstand 
vom Verein DJK Nette schöne Ferien.  

Noch ein Wort an Hamed und Martin von der C1, es war toll euch kennen zu lernen, 
schade dass ihr als Trainer aufhört, das gilt auch für Sven.  

Bis zur nächsten Saison 
Euer Pepe  
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