
Resümee der Saison 2015/2016 der 1.E-Junioren 
 
 
Die 1.E-Junioren mit derzeit vierzehn Spielern hat eine grandiose Saison hinter sich mit vielen 
Höhepunkten und nur wenigen Tiefen. Die Spieler sind gern und mit Freude zu den 
abwechslungsreichen und auch Spaß bietenden Trainingseinheiten gekommen. Sie haben technisch 
und spielerisch eine Menge dazu gelernt. Viele Spieler kennen sich schon über mehrere Jahre und 
neu dazugekommene Mitspieler waren schnell anerkannt und im Team integriert. 
 
Nun zu den Pflichtspielen der Hin- und Rückrunde: 
 
Das erste Saisonspiel verloren wir noch, die restlichen sechs Spiele der Hinrunde konnten wir für uns 
entscheiden. Unter anderem drei hohen Siegen, (17-0; 10-1; 9-0) konnte die Jungs die Freude am 
Tore schießen näher bringen. Auch zwei weitere Spiele konnten wir deutlich gewinnen. Nicht so 
wichtig für uns, aber dennoch erfreulich, sind wir dadurch 1. In der Hinrunden- Staffel geworden. 
Diese Leistung wurde in einem Restaurant mit Pizza und Softgetränken angemessen gefeiert. 
 
Die neu zusammengestellte Rückrunde bot dann eher ein Kräftemessen mit anderen erfolgreichen 
Mannschaften aus weiteren Staffeln. So waren einige Spiele gegen Mannschaften zu bestreiten, die 
wir noch nicht kannten und somit intensiver und interessanter gestaltet wurden. Die Spiele waren 
aber auch hier nicht ergebnisorientiert, sondern sollten den Jungs auch andere Möglichkeiten der 
Umsetzung der technischen Fähigkeiten, die im Training geübt wurden, aufzeigen. Die Folge war, 
über die gesamte Rückrunde betrachtet, eine enorme Leistungssteigerung der Jungs und ein 
stärkerer mannschaftlicher Zusammenhalt, der zu einem 4:4-Unentschieden (3:1) gegen den 
Tabellenführer BSC Marzahn führte und zu einem deutlichen Sieg gegen den letzten 
Rückrundengegner Chemie Adlershof. Die verdiente Saisonabschlussfeier werden wir im Juli in der 
Mark Brandenburg abhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Noch ein paar Sätze zu den Meisterschafts- und Cup-Teilnahmen: 
 
Im September traten wir bei der Marzahn- Hellersdorfer Bezirksmeisterschaft, ausgerichtet vom FC 
Nordost, teil und belegten, bei strömendem Regenwetter, den vierten Platz. 
 
Bei der Hallenbezirksmeisterschaft mixten wir die Teams der E1- und E2 und konnten uns einen 
guten fünften Platz erspielen. 
 
Während der Hallensaison im Winter nahmen wir im Dezember 2015 am Nikolaus-Cup von RW 90 
Hellersdorf (dritter Platz von acht Mannschaften) und im Februar 2016 am Bruchmühler Hallencup 
(vierter Platz von acht Mannschaften) sowie am Hallenturnier von RW Neuenhagen (zweiter Platz 
von acht Mannschaften) teil. 
 
Mannschafts-Events sollten den Zusammenhalt fördern und den Jungs Gelegenheit bieten, sich mal 
außerhalb des Sportplatzes und über längere Zeit austauschen und besser kennen lernen zu können. 
So haben wir eine Nikolauswanderung im Erpetal durchgeführt und zu Ostern einen 
Osterspaziergang in die Mittelheide. Zur Festigung sozialer Kompetenzen trug ein „Kleine-Helden“-
Präventionstraining bei. Da ging es um angemessenes Verhalten bei möglichen Angriffen durch 
Gewalttäter. Im Winter galt es einmal, die Mini-Box gemeinsam vom Schnee zu beräumen. Zum 
Saisonabschluss 2015 oder auch mal zwischendurch bei Spielausfall gab es kleine Eltern-Kind-
Turniere. 
 
Zu guter Letzt gilt ein Dank den Eltern der Jungs, die meistens schnell reagiert haben bei z.T. 
kurzfristigen Planänderungen, die sich mit Picknickbeiträgen an Eventausrichtungen beteiligt und 
Fahrgemeinschaften gebildet haben, die die Spielkleidungswäsche übernommen und für die 
Halbzeitpausen Obst und Gemüse mitgebracht haben. Die Kommunikation zwischen Eltern und 
Trainerteam verlief unkompliziert und Trainingsmethoden und Aufstellungen wurden quasi nie in 
Frage gestellt. 
 


