Bericht über die B Jugend
Die ersten Wochen in der neu gegründeten SG Rot Blau Lagedeich sind herum. Wir können nur für
die B Jugend sprechen und einen Überblick über diese neue SG aus Sicht der B Jugend schreiben. Die
Zusammenführung der beiden Jugendmannschaften des TSV Rantrum und des Rödemisser SV hat
bisher wunderbar geklappt. Im menschlichen Bereich ist die Gruppe schon fast zusammen
gewachsen. Wir wollten zunächst erst nur 2 Wochen zusammen trainieren und dann einen Kader für
die 1. und 2. Mannschaft benennen. Von diesem Vorhaben sind wir abgekommen, um jedem
Spielern jederzeit die Möglichkeit zu bieten, sich für die 1. Mannschaft zu qualifizieren. Jetzt
trainieren wir mit allen 29 Spielern zusammen. Wobei wir natürlich im speziellen Training
verschiedene Gruppen bilden werden. Aufwärmarbeit, Konditionstraining, Passtraining und
taktisches Training werden wir versuchen immer gleich zu gestalten. Hier durch ist auch eine bessere
Durchlässigkeit innerhalb der beiden Mannschaften garantiert. Und der Trainer der 1. Mannschaft
hat die Möglichkeit aus einem Pool von 20 – 25 Spielern zu schöpfen. Und trotz Ferien und
Urlaubszeit waren immer 2/3 aller Spieler anwesend. Weiterhin haben wir eine Systemveränderung
beschlossen, die natürlich eine gewisse Zeit dauern wird, bis die Erfolge erkennbar werden. Trotzdem
haben wir bisher nur Siege eingefahren. Zuerst gegen eine kombinierte A und B Jugend des SV
Arensharde mit 3:1. Danach wurde das Pokalspiel gegen Team Sylt mit 4:3 gewonnen und zum
Schluss gab es ein 7:3 gegen eine kombinierte 1 und 2 Mannschaft der SG Mitte NF. Auch die 2.
Mannschaft hat ihr erstes Punktspiel in Schafflund gegen die SG Nordau mit 4:2 gewonnen. Also läuft
es Ergebnistechnisch schon sehr gut. Und wenn die Jungs weiterhin mit so viel Fleiß und Engagement
beim Training dabei sind, ist uns als Trainierteam nicht angst und bange, dass die Saison positiv
verläuft. Rainer, Michael, Martin und Ritchie

