SV Eintracht Schepsdorf
B2-Jugend JSG Darme/Schepsdorf

Und wieder ist eine ereignisreiche Saison vorbei, in der sich unsere Mannschaft durch eine hohe Trainingsbeteiligung und Spielbereitschaft ausgezeichnet hat. Wir als Trainer haben uns immer auf die Unterstützung der
Mannschaft verlassen können und haben somit einen hervorragenden 4.
Platz gesichert.
Im Verlauf der Saison trafen gerade wir Trainer auf ein immer wiederkehrendes Problem, es wurde kein Schiedsrichter zu den Spielen eingeteilt, das
wirft bei fast jedem Spiel die Frage auf, wer das Spiel leiten soll, und stellt
die Trainer vor die Aufgabe einen Schiedsrichter besorgen zu müssen. Was
einen hohen Arbeitsaufwand darstellt. Daher wünschen wir uns das vielleicht ein paar Jungs den Schiedsrichter Schein machen, denn ohne Schiri
geht nichts.
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Wir in der JSG haben es auch dieses Jahr wieder geschafft das unser Kader
anwächst und somit der Nachwuchs für unsere Senioren gesichert ist.
Daher gilt mein besonderer Dank der Mannschaft, die es immer wieder
schafft durch ihr gutes Miteinander andere Jugendliche zu motivieren zu
uns zu kommen.
Auch spielt sicherlich die gute Zusammenarbeit der beiden Vereine eine
große Rolle, von der Alle profitieren!
Mein besonderer Dank geht dieses Jahr an meinen CO Trainer Michael
Lübbers aus Darme, der durch seinen Einsatz sichergestellt hat, das wir fast
durchgehend trainieren konnten.
Rückblickend soll auch noch einmal erwähnt werden das sich die Leistung
der Mannschaft gerade im taktischen Bereich stark gesteigert hat, wodurch
wir die vielleicht eine oder andere konditionelle Schwäche ausgleichen
konnten.
Mein Dank geht natürlich auch an alle die uns unterstützt haben, an unsere
Sponsoren und selbstverständlich auch unsere Fans und Eltern, die durch
ihr zahlreiches Erscheinen am Platz für Stimmung gesorgt haben.
Ich freue mich auch ganz Besonders über die Anerkennung, die uns Seitens
des Vereins entgegengekommen ist, wir wurden zur Mannschaft des Jahres
gekürt, was sicherlich auch zeigt wie positiv die Mannschaft gesehen wird.

Mit sportlichem Gruß
Frank Süsselbeck

