
D1-Jugend  
Saisonbericht zur Jahreshauptversammlung am 19. Mai 2022 
 
Seit Jahren ist die jetzige D1-Jugend ein gut eingespieltes Team. Dies gilt sowohl auf als auch neben 
dem Platz.  
 
Zwei Besonderheiten zeichnen 
die Mannschaft aus. Zum einen 
spielen die meisten Kinder seit 
Kindergartentagen im diesem 
Team unverändert zusammen. 
Zum anderen ist es die letzte 
verbliebene Mixed-Mannschaft 
im Fußballkreis, bei der in dieser 
Altersklasse noch Mädchen und 
Jungen zusammen spielen. 
 
Dieser Zusammenhalt hat im 
Laufe der Jahre aus spielstarken 
aber auch spielschwächeren 
Spieler*innen eine homogene 
Einheit geformt und ist somit ein gelungenes Beispiel für sinnvollen Breitensport. 
Dies drückt sich in einem hohen Maß an gegenseitigem Respekt, Toleranz und Fairness aus, was aktiv 
auf dem Platz gegenüber Mitspielern, Gegnern und Schiedsrichtern angewendet wird. 
Es konnten auch zwei Spieler aus der C-Jugend integriert werden, die den Gang in die 
Spielgemeinschaft mit Jaderberg nicht mittragen wollten. Diese haben bei uns ein, für sie spielfreies, 
Jahr mit Training überbrückt. 

 
Trotz des inklusiven Konzepts - oder vielleicht genau 
deshalb - kommt auch der sportliche Erfolg nicht zu kurz. 
In der gesamten Spielzeit 2021/22 ging lediglich ein 
Pflichtspiel knapp mit 3:4 verloren. Alle übrigen Partien 
in der Staffel 2 konnten souverän gewonnen werden. 
Die Hallenspielrunde fiel leider pandemiebedingt aus. 
 
Die Herausforderungen für nächste Saison sind groß.  
Den Kindern muss ein Umfeld geboten werden, in dem 
der Fußball neben sich anderweitig verstärkenden 
Interessen einen festen Platz hat. Insbesondere den 

Mädchen muss ein Raum gegeben werden, in dem sie sich auch bei fortschreitendem Alter und 
Pubertät wohl fühlen. Zudem steht im Übergang zur C-Jugend der Wechsel von Kleinfeld auf Großfeld 
mit entsprechend steigenden körperlichen Anforderungen an. Und zu guter Letzt muss eine 
ausreichende Anzahl von Spieler*innen zur Verfügung stehen, um einen ausreichenden Kader für den 
Spielbetrieb einer 11er Mannschaft (bislang 7er Mannschaft) z u gewährleisten. Letzteres wollen wir 
unter anderem durch Neuzugänge und Zweitspielrecht von Jaderberger Spielern realisieren. 
 
Wir gehen davon aus, dass uns dies gelingen wird und die Kinder in Ihre 8. gemeinsame Saison 
gehen. 
 
 
Stefan Kempen & Martin Watzke 
Trainer D1-Jugend 


