SV Eintracht Schepsdorf
F2-Jugend – eine tolle Saison

Der Fußball hat uns wieder zurück. Die Rückrunde in dieser Saison war
fast frei von coronabedingten Einschränkungen und wir konnten wieder
richtig Fußball spielen.
Der Kader war mit 10 Kindern knapp, aber super diszipliniert standen immer sowohl für die Trainingstermine als auch für die Spiele ausreichend
Kinder zur Verfügung. Die Rückrunde in Staffel 2 der 2. Kreisklasse konnten wir sehr erfolgreich gestalten – nur ein Spiel haben wir unglücklich
gegen hochmotivierte Gegner aus Spelle verloren und beim Spiel gegen
Lünne haben sich beide Teams die Punkte fair geteilt. Alle Spiele und auch
die Trainingseinheiten hatten jedoch eins gemeinsam – sie haben den Spielern, unserer Spielerin und dem Trainerteam super viel Spaß. Wir haben
uns alle in dieser Rückrunde weiterentwickelt, wir haben viel gelernt und
freuen uns darauf, in der nächsten Saison als die kleinen Großen geschlossen mit anderen E-Jugend-Teams großartige Spiele zu erleben.
Angesichts der großartigen Saison haben wir uns als Mannschaft einen
Trip nach Hamburg gegönnt. Hierbei hatten wir die Gelegenheit mit der
U9 vom FC St. Pauli im Schatten des legendären Millentorstadions und
noch weiteren Mannschaften aus Hamburg und Berlin Fußball zu spielen.
Daneben hatten wir noch ein super Freizeitprogramm u.a. mit einer Hafenrundfahrt.
Diese zwei Tage mit dem gesamten Team waren sensationell gut, haben
viel Spaß gemacht und wir sind als Mannschaft noch mehr zusammengerückt. An dieser Stelle vielen Dank an meinem Trainerkollegen, Gerrit
Adler, für die super Organisation. Ein Dank geht auch an die Eltern und
vor allem auch an den Verein für die großartige Unterstützung, die dieses
für uns alle unvergessliche Ereignis möglich gemacht hat. Aber auch unser
Mädchen und unsere Jungs haben hier einen Dank verdient. Mit ihrer Begeisterung und ihrer Disziplin – trotz super vieler Spiele in diesen zwei
sonnigen und heißen Tagen – haben Sie es uns Betreuern wirklich leicht
gemacht, die Zeit mit unserem Team zu genießen.
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