
 

D2- Junioren in der Saison 2015/16 
 
 

Nach erfolgreicher Saison als 1.E (2.Platz) sollte eine ähnliche Platzierung als 2.D erreicht werden. 
Am Saisonende stand ein etwas enttäuschender 6.Platz bei 10 Mannschaften. Gegen die vor uns 
platzierten Mannschaften konnten wir nur 3 Unentschieden erreichen. Gegen alle anderen 
Mannschaften wurden Hin- und Rückspiel gewonnen. Wobei man die Platzierung im 
Nachwuchsbereich nicht überbewerten sollte! Aber Spieler, Eltern und Trainer wollen natürlich 
immer die bestmögliche Platzierung! 
Die Mannschaft ging allerdings geschwächt in die Saison. 2 Spieler (Albert und Luis) schafften den 
Sprung in die 1.D. Zur 2.Halbserie verabschiedete sich ein weiterer Spieler (Olli) in Richtung 1.D. 
Somit spielte das komplette Mittelfeld der 1.E in der 1.D! Wir freuen uns natürlich, dass diese 
Spieler zur erfolgreichen Saison der 1.D (problemloser Klassenerhalt Verbandsliga) beitragen 
konnten! 
Es dauerte bis etwa Mitte der 2.Halbserie bis sich eine Stammformation herauskristallisierte. 
Insgesamt gehörten 16 Spieler zur Mannschaft, wobei jedem Spieler regelmäßige Spieleinsätze 
ermöglicht wurden. 
Die Trainingsbeteiligung war insgesamt gut. Reserven gibt es bei der Intensität der von den 
Trainern geforderten Übungen. Nicht immer waren Spieler bereit, die von den Trainern 
vorgegebenen Übungen, so auch durchzuführen. Man wollte halt sein Ding machen! Besonders bei 
Übungen, die man noch nicht so gut kann, war die „Unlust“ einiger Spieler zu sehen. 
Die Disziplin hat sich über den Saisonverlauf gesehen, verbessert. Es gibt allerdings noch Reserven! 
In der Mannschaft sind viele talentierte Spieler, was im Verlauf der Saison nicht immer zu sehen 
war. Talent allein reicht halt nicht! 
Vor allem das letzte Punktspiel gegen BW Spandau, ließ erkennen, was in der Mannschaft steckt. 
Viele schöne Spielzüge und tolle Tore sorgten für einen versöhnlichen Saisonabschluss für Spieler, 
Eltern und Trainer. 
 
Insgesamt die stabilsten Leistungen zeigten: Alexander B.; Jonas; Paul 
Auf einem guten Weg sind: Laurin; Marius; Nico und Solomon 
Alle nicht genannten Spieler können bei intensivem Training ganz schnell in eine  dieser beiden 
Gruppen rutschen!    
 
Dank gilt allen Eltern für die Unterstützung im Verlauf der Saison! 
 
Uwe Stettin 
(Co-Trainer) 
 

 

 

 


