SV Eintracht Schepsdorf
C1-Jugend JSG Darme/Schepsdorf – Mund abputzen - weitermachen
Nach drei Pflichtspielen zu Saisonbeginn war nur die Waschmaschine diejenige, die Ihre Leistung gebracht hat. Drei zum Teil deutliche Niederlagen
und somit ein klassischer Fehlstart waren das Ergebnis.
„Corona“ musste, wie in vielen anderen Fällen auch hier als Ausrede herhalten und die kurze Vorbereitungszeit zum Saisonstart natürlich auch.
Doch die gegnerischen Mannschaften hatten gleiche Voraussetzungen und
machten es deutlich besser. Also doch nicht so einfach zu erklären, doch
was war es dann – Egal;
„Mund abputzen – weitermachen“ sagte bereits vor Jahren unser Nationaltorwart Oliver Kahn.
Gesagt getan, es folgten nur Siege, bevor es mit einer unglücklichen Niederlage in die Winterpause ging. Die Rückrunde begann mit einem Testspiel gegen eine zwei Klassen höher spielende Mannschaft (da hat der
Trainer bei der Auswahl des Testgegners wohl nicht aufgepasst). Dieses
Spiel endete mit einem entsprechend hohen Ergebnis und dem (dauerhaften) Ausfall unseres Torwarts. Wieder standen die Vorzeichen nicht gut
und wieder galt es „Mund abputzen – weitermachen“ und tatsächlich die
Mannschaft machte dort weiter, wo sie kurz vor der Winterpause aufgehört
hat. Nicht nur aber auch, wurde durch Einsatz und Wille bis zum Saisonende kein Spiel mehr verloren und somit belegte man am Ende einen mehr
als verdienten Tabellenplatz drei.
Die Jungs haben sich den Mund wirklich ordentlich abgeputzt!!!
Das Training fand zweimal wöchentlich zusammen mit der C2 statt. Erfreulich hierbei war die hohe Trainingsbeteiligung. Die „C2“ hat uns in der
Rückrunde mit einem Torwart unterstützt und somit ihren Anteil an dem
tollen Saisonverlauf - Danke.
Danke auch an Anni Spiekermann, die die ganze Saison die Waschmaschine zur konstanten Höchstleistung gebracht hat und wir somit Spiel für
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Spiel in sauberen Trikots auflaufen konnten. Abschließend ein großes
DANKE an Alle die uns in irgendeiner Form unterstützt haben.

h.vl.: Carlo Helming, Fiete Klebba, Malik Fakih, Laurenz Pelle, Lasse
Kamlage, Jonas Theune,
Finn Majunke,
m.v.l.: Mats Plassonke, Leo Schutt, Louis Brink, Fabrice Eixler, Junis
Dahir, Tom Freckmann,
v.v.l.: Jan Hopster, Max Eiing, Janosch Eiing,
es fehlt: Mateusz Krawiec.

