
G-Jugend (Jg. 2015) / F-Jugend (Jg. 2014/2015) 

Zur Rückrunde der Saison 2021/2022 kehrte wieder so etwas wie Normalität ein. Wir 

konnten nach dreijähriger Pause endlich wieder das Spectaculum mit den Kindern 

besuchen und wir konnten auch endlich wieder zum Abschluss der Saison zum 

Turnier nach Sillenstede fahren. Für die meisten Kinder war dies auch das letzte 

Turnier als Bambini, so dass ein gewisser sportlicher Druck bei den Kindern zu 

spüren war. Mit Pokalen für den besten Torwart, dem Spieler mit dem härtesten 

Schuss und dem 2. Platz ging es dann aber zufrieden in die F.   

  

Es war geplant, dass acht Kinder des Jahrgangs 2015 aus der G-Jugend sich mit 

4 Kindern des Jahrgangs 2014 zu einer F-Mannschaft zusammenschließen. Zum 

Auftakt der Saison 2022/2023 waren es aber rund 20 Kinder. So gab es zwei 

Herausforderungen: 1) Helfer finden und 2) alle 20 Kinder mit viel Spielerfahrung bei 

Laune halten. Zu Beginn stieß Laura aus der C-Jugend zum Trainerteam dazu und 

Eltern wurden mit beim Training einbezogen. Zum Ende der Hinrunde erklärte sich 

Eugen Pernizki bereit, tatkräftig als Betreuer mitzuwirken, so dass die Baustelle 

Helfer behoben ist. Bezüglich Spielpraxis wurde es so gehandhabt, dass alle Kinder 

eine gewisse Anzahl an Turniere mitmachen dürfen. Hat natürlich zur Konsequenz, 

dass man nicht immer mit der stärksten Mannschaft zum Turnier fährt und somit 

sportlicher zurückstecken muss. Dennoch hat die Mannschaft einige Spiele für sich 



entscheiden können und die Anzahl der Kinder ist zu Beginn der Rückrunde noch 

immer stabil bei 20. 

Aus dem Weihnachtstrubel haben wir uns wie immer rausgehalten und haben 

stattdessen im Januar die Soccerhalle Rastede gebucht. Die Kinder hatten die freie 

Wahl (Kino, Bouldern etc.), aber sie wollten doch am liebsten Kicken. Beendet wurde 

der Spaß mit einem Pizzaessen.  

  

Dieses Jahr konnten wir aber wieder ganz gut Geld über Kuchenverkauf bei 

Turnieren in die Mannschaftskasse schaufeln, so dass zum Abschluss der 

Rückrunde noch ein Besuch des Bowlingcenter Schulz geplant ist.    

 

 

 

 

 

 


