
C1- Junioren in der Saison 2015/2016 
 

Wir starteten in die Landesliga Saison mit 20 Spielern der Jahrgänge 2001 und 2002. Da wir 
leider nicht mehr so viele Spieler des 2001er Jahrgangs haben, mussten sich die 02er etwas 
schneller an das Großfeld gewöhnen. Die Truppe kennt sich in großen Teilen allerdings schon 
einige Jahre, bis auf einige Ausnahmen, die sich uns im vergangenen Jahr anschlossen und 
hatte daher geringere Anlaufschwierigkeiten. Der Saisonstart verlief zwar mit zwei 
deutlichen Niederlagen alles andere als geplant, so merkten die Jungs dennoch schnell, dass 
man für den mannschaftlichen Erfolg noch einiges mehr tun muss. Da wir auch damit 
rechneten, gegen den Abstieg spielen zu müssen, war es umso erfreulicher, dass die 
Stimmung in der Mannschaft, trotz einiger Rückschläge, immer gut war. Wir arbeiteten 
immer an unserer Entwicklung und wollten in jedes Spiel gehen, um dieses zu gewinnen. So 
konnten wir zwar auch einigen Teams aus der oberen Tabellenregion mächtig Paroli bieten, 
belohnten uns in den Spielen aber zu selten mit möglichen Punktgewinnen. Trotz der 28 
Punkte, die wir in der dieser Saison holten, konnten wir die Landesliga leider nicht halten. 
Mit einer solchen Punktzahl abzusteigen, ist ungewöhnlich und für das gesamte Team 
natürlich sehr bitter. Unabhängig von den Ergebnissen war es trotzdem eine unheimlich tolle 
Saison, die sehr viel Spaß gemacht hat. Auch durch gemeinsame Aktivitäten, wie das Go- 
Kart fahren oder zusammen Pizza zu essen, hat für viele schöne Momente gesorgt. Die 
persönliche Entwicklung der Jungs mit zu erleben, wie sie sich auch mit dem Verein und der 
Mannschaft identifizieren und mit welchem Spaß sie dabei waren, steht manchmal auch ein 
Stück weit über dem sportlichen Erfolg. 
 
 
 
 
 

C2- Junioren in der Saison 2015/2016 
 

Lange ist es her, dass der Verein eine 2.C in den Spielbetrieb schicken konnte. Da wir mit 
knapp über 30 Jungs in dem Jahrgang keine zweite Großfeldmannschaft stellen konnten und 
es bei einigen auch nicht klar war, ob sie den Verein verlassen oder nicht, entschieden wir 
uns, diese Mannschaft zu Beginn als Trainingsgruppe laufen zu lassen, um sie nach dem 
Saisonstart in den Kleinfeld Spielbetrieb zu schicken. Die Mannschaft bestand ausschließlich 
aus dem jüngeren Jahrgang, weshalb sie sich also eine ganze Saison für die kommende C1 
anbieten konnten. Es war nicht immer sehr leicht alles unter einen Hut zu bringen, da für 
beide Mannschaften nur ein Trainerteam zur Verfügung stand und die C1 und C2 am Montag 
und Mittwoch zeitgleich trainierten, so haben wir doch eine Entwicklung genommen, die uns 
fußballerisch nach vorne gebracht hat. Lediglich den Knipser haben wir auch hier nicht 
finden können ;) Da der Kader recht klein war und der ein oder andere manchmal doch 
lieber nicht zu den Auswärtsspielen mitfahren wollte oder andere Dinge wichtiger waren, 
sammelten einige Jungs aus der C1 regelmäßig Spielpraxis. Die Harmonie zwischen beiden 
Teams war durch das ständige Beisammensein doch recht gut, wenngleich die Qualität 
natürlich doch zum Teil sehr unterschiedlich war.  


