
E 2-Jugend erneut Staffelsieger

Als Sieger der Staffel 7 in der Hinrunde 2018/19 wurden wir für die Rückrunde der
Staffel 3 zugeteilt. Nach einem ungefährdeten Auftaktsieg gegen Emsbüren III
wartete am zweiten Spieltag mit Brögbern II ein harter Brocken. In einem
ausgeglichenen hart umkämpften Spiel konnten wir am Ende aber verdient mit 5:4
die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Damit war der Saisonstart mehr als geglückt
und bis zur Halbserie wurden alle 5 Spiele gewonnen. Dabei wurden die im Training
gesetzten Schwerpunkte wie z.B. Balleroberung und Passspiel hervorragend
umgesetzt. In der Rückspielrunde trafen wir dann erneut auf die E2 aus Brögbern,
die als Tabellen-Zweiter mit 5 Punkten Rückstand zu uns kamen. Unsere Jungs
hatten ausnahmsweise einen wirklich schlechten Tag und Brögbern gelang die
Revanche mit einem 6:2 Sieg. Ab da hieß es dann bei nur noch zwei Punkten
Vorsprung „keine Ausrutscher mehr erlaubt“ und die nächsten Spiele wurden bei
teilweise sehr hohen Temperaturen auch alle sehr souverän gewonnen.

Abkühlung nach dem 12:1 Sieg gegen SV Listrup III

Allerdings gab auch Brögbern sich keine Blöße mehr und gewann alle seine Spiele.
So kam es am letzten Spieltag zum Fernduell und ein letzter Sieg musste her, da das
Torverhältnis bei einem Unentschieden voraussichtlich nicht reichen würde. Bei hoch
sommerlichen Temperaturen gaben die Jungs dann mit der Unterstützung
zahlreicher Fans (Eltern, Geschwister, Omas und Opas, Freunde) noch mal alles und
ließen mit einem 8:1 Sieg gegen die E3 der JSG Darme / Schepsdorf nichts mehr



anbrennen. Nach dem Spiel war die Freude natürlich riesengroß und die Jungs
wurden von ihren Fans mit einer La-Ola-Welle gefeiert.

Nach dem Spiel hatten sich Mannschaft und Fans eine kühle Erfrischung
redlich verdient!

Mit 9 Siegen und nur einer Niederlage bei einem Torverhältnis von +41 wurde unsere
E2 verdient Staffelsieger! Beim Staffeltag gab es dafür eine Urkunde und einen
neuen Lederfußball.



Die Sieger-Mannschaft:

Von links nach rechts:
Maximilian Pouwels, Jannis Veltmann, Max Schumacher, David Kirchner, Joris
Ricke, Marlon Boeker, Gabriel Fares, Younes Fazard, Robin Haking, Niklas Merscher

Die Jungs sind immer hoch motiviert und setzten das im Training erlernte sehr gut im
Spiel um. Das Trainer-Team bestehend aus Dieter Boeker, Henning Ricke und Peter
Schumacher ist mit der Entwicklung der Spieler sehr zufrieden und stolz auf die
Mannschaft. Eine richtig tolle Truppe, in der sich jeder sich für den anderen einsetzt.
Denn ganz wichtig ist für uns, dass alle ihren Spaß haben und wir immer als Team
auftreten!

Zum Saison-Abschluss gab es dann noch ein Spaß-Training und leckere Würstchen
vom Grill.



Ab in die Sommerpause und auf dem Weg zur neuen E1….


