
G1- Junioren in der Saison 2015/16 
 

Die Spieler des Jahrganges 2009 nahmen in der Saison 2015/16 erstmals an den  
Pflichtspielen des Berliner Fußballverbandes teil. Die Vorbereitung der Mannschaft war für 
die Trainer keine leichte, aber auch eine schöne Aufgabe, wenn man sich an dem Spaß und 
dem Lerneifer der Kinder sowie an den sich irgendwann auch einstellenden Fortschritten 
erfreuen kann. Neben dem Erlernen der fußballtechnischen Grundfähigkeiten (u. a. 
Schießen, Passen, Ballkontrolle) galt es in der Anfangsphase, den Spielern solche Kenntnisse 
zu vermitteln wie z. B.: 
Wie und auf welche Weise gelangt der Ball zum gegnerischen Tor? 
Wie werden Gegentore vermieden? 
Wer hat dabei auf dem Spielfeld welche Funktion? 
 
In der Praxis der Hinrunde sah dies dann oft so aus, dass fast alle Spieler zum Ball rannten 
(zum Glück blieb der Keeper noch im Tor), dort ein unübersichtliches Knäul bildeten und ca. 
90 % des Spielfeldes zeitweise spielerfrei waren. All dies führte zu dem Ergebnis, dass 6 der 7 
absolvierten Spiele verloren gingen. Zumindest mit Niederlagen umzugehen, haben wir 
folglich in der Hinrunde gelernt. Aber wir haben auch positive Erkenntnisse mit in die 
Rückrunde der Saison genommen. So ist es gelungen, uns fußballtechnisch weiter zu 
vervollkommnen, die mit der eingesetzten Spielerposition verbundenen Anforderungen zu 
verstehen und das Spiel als Mannschafts-spiel (bei Wahrung der in diesem Alter stets 
erforderlichen Individualität) zu begreifen. Dabei stehen wir natürlich erst am Anfang der 
Entwicklung, aber die eingangs genannten Fortschritte waren in der Rückrunde deutlich 
sichtbar. Von den 7 Spielen der Rückrunde konnten wir 5 mit einem positiven Torverhältnis 
von 40:13 gewinnen (davon auch 2 gegen Mannschaften, gegen die wir in der Hinrunde noch 
verloren hatten). Zu den Pflichtfreundschaftsspielen wurden 18 Spieler eingesetzt. Davon 
konnten sich 8 auch als Torschützen auszeichnen.  
Zusammenfassend gilt es zu vermerken, dass die 1. G eine in der Summe erfolgreiche Saison 
gespielt hat, die auf eine weitere spielerische Entwicklung hoffen lässt. Spaß und die 
gezeigte Freude der Spieler an Spiel und Training sowie auch die insgesamt gute 
Trainingsintensität sind dafür gute Voraussetzungen. Für die, jederzeit von den Eltern 
gewährte Unterstützung, bedanken sich die Trainer ausdrücklich. 
 
Mannschaftsspruch der 1. G 
Wir spielen in einem Team - am Rande von Berlin. 
Wir wollen gewinnen jedes Spiel, das ist unser großes Ziel. 
Wir kämpfen gemeinsam und machen uns Mut, ist unser Gegner auch noch so gut. 
Und sollten wir mal die loser sein, wir spielen trotzdem im coolsten Verein. 
Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh…... 
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