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Der Boom geht weiter!!! 

In der Sommerpause  gelang  bei der Weltmeisterschaft in Brasilien der deutschen 

Nationalmannschaft endlich der erneute Gewinn des Weltmeistertitels. 

Wir alle  haben bei der Weltmeisterschaft mitgefiebert und hatten wieder große Lust 

Fußball  zu spielen und wir alle konnten den Trainingsstart kaum noch erwarten. 

Doch diesmal war beim Trainingsstart einiges anders. 

 

Trainer Paul wollte sich eine Pause für 1 Jahr nehmen, um private Angelegenheiten zu 

erledigen, sodass er uns kaum noch zur Verfügung stand. 

Da nur wenige Spieler ( Luca Wachter, Maximilian Jene, Tuncay Özdemir, Leandro 

Palermo ) uns in der Sommerpause verlassen haben und der Großteil der Mannschaft 

zusammenblieb, war der Umbruch zum Glück nicht so groß. Und vielleicht  der 

Weltmeisterschaft und hoffentlich auch der guten Jugendarbeit geschuldet wuchs unser 

Spielerkader auf beachtliche 30 Spieler. 



 

 

Bei dem ersten Spieltag stellte sich dann auch schnell heraus, dass dieses Jahr mit der 

G- Jugend wieder zu rechnen ist. Die Erfahrung, die die Spieler in dem Jahr davor 

gesammelt hatten, machte sich nun bemerkbar. 

Wir gewannen alle 4 Spiele klar und ohne Gegentor. 

Und durch die zahlreichen neuen Spielern mussten wir eine zweite Mannschaft melden. 

Beide Mannschaften machten teils sehr gute Spiele, wobei manchmal leider auch viel 

Pech, Abschluss schwäche oder Unkonzentriertheit  höhere Ergebnisse 

zunichtemachten. 

Die Platzspiele wurden gut bis sehr gut gespielt, wobei man alle Spieler loben muss.  

Die Hallenspiele verliefen leider nicht alle richtig gut. Die Umstellung von Platz auf 

Halle klappte nicht so gut am Anfang, denn die Spieler waren es gewohnt mehr Platz 

und mehr Zeit zu haben. Nach Anfänglichen Problemen schafften es aber die Spieler die 

neue Situation anzunehmen und zu meistern. 

Die Hallenspiele wurden gut gespielt und die letzten beiden Hallenturniere im Jahr 

2014 in Landsweiler ( 2. Platz ) und in Schmelz ( kein Spiel verloren ) wurden sehr 

erfolgreich beendet. 

Zu erwähnen wäre auch noch, dass beim letzten Turnier in Schmelz , der Jüngste 

Jahrgang ( 2009 und 2010 ) teilgenommen hat und eine durchaus positive Bilanz mit 1x  

Sieg, 1 x Unentschieden und 1 x Verloren abgeliefert hat.  

Die Trainer  der G-Jugend sind glücklich über die positive Entwicklung und die 

großartige Teilnahme der Spieler. 

Wir blicken hoffnungsfroh in die Zukunft des Vereins  bei solch einer Menge an 

Spielern. 

 

 

 

 

 

 

Das Trainerteam der G -Jugend 

 


