
Bericht der B – Jugend 

Nach einem halben Jahr intensiver Trainingsarbeit und diversen Spielen möchten wir Trainer einmal 

über den Stand der B – Jugend berichten. 

Nach dem Motto: aller Anfang ist schwer -  begann auch diese Saison. Da wir von über 35 Spielern 

ausgegangen waren, wurden zwei Mannschaften gemeldet. Doch dann begannen die Probleme. Ein 

Spieler nach dem anderen sagte für die neue Saison ab. Es gab verschiedene Gründe:  einige wollten 

bzw. mussten sich mehr auf die Schule konzentrieren,  andere haben den Weg ins Berufsleben 

gefunden und so mancher  hatte einfach keine Lust mehr. So schmolz die Spielerdecke auf insgesamt 

25 Spieler dahin. Dieses ist eigentlich viel zu wenig für zwei 11er Mannschaften, aber auch das haben 

wir und vor allem die Jungs durch doppeltes Spielen am Wochenende sowie durch die Unterstützung 

der C Jugend geschafft. Hierfür möchten wir uns noch einmal bei Dirk und Tim bedanken, die ihre 

Jungs uns immer zur Verfügung gestellt haben, wenn Not am Mann war.  

Zum Schluss kam ein weiteres Problem auf uns und vor allem auf die Jungs zu. Da der SHFV der SG 

Rot Blau Lagedeich gedroht hatte, die A – Jugend aus dem Spielbetrieb heraus zu nehmen, wenn 

nicht auch Spieler des Rödemisser SV in dieser spielen, musste pro Wochenende mindestens 1 

Spieler von der B – Jugend aushelfen. Zu Beginn war es ein Spieler, danach wurden 3 – 4 Spieler und 

nach Abschluss der Hinrunde insgesamt sogar 6 Spieler abgestellt. Dazu kommt noch die doppelte 

Belastung für den Rest der B I und B II und zusätzlich mindestens zweimal pro Woche Training. Wir 

als Trainerteam ziehen für diese Entscheidung der Jungs und ihre Bereitschaft auf Verzicht der 

Freizeit, vor allem an den Wochenenden, den Hut und sind auch stolz auf diese.  

Zu den Trainingseinheiten können wir nur sagen, dass die Spieler mit über 70 % Trainingsbeteiligung 

hervorragend mitarbeiten. Zumal auch hier Jungs dabei sind, die mit der Schule fertig sind und ihre 

Ausbildung in Handwerksberufen begonnen haben. Natürlich haben wir Trainer auch Verständnis 

dafür, dass gerade diese Spieler durch die Umstellung einmal keine Zeit haben. Die größten 

Unterschiede zwischen den beiden ehemaligen Jugendmannschaften waren aber die konditionellen 

und spielerischen Voraussetzungen beider ehemaligen Mannschaften. Zuerst stand also sehr viel 

Arbeit für die Spieler und uns als Trainer bevor. Mittlerweile sind die konditionellen Aspekte auf 

gleichem Niveau. Auch in den spielerischen Elementen haben sich die Jungs fast angeglichen. Diese 

Gleichstellung der Spieler hat auch etwas damit zu tun, dass wir uns dafür entschieden haben, beide 

Mannschaften zusammen trainieren zu lassen. Zum einen bekommt jeder Spieler das gleiche Training 

angeboten und zum anderen können wir als Trainer auch die Fortschritte eines jeden Spielers jede 

Woche beobachten. Zu guter Letzt: es macht allen viel mehr Spaß in einer Gruppe von 17 – 22 Spieler 

zu trainieren und es schön zu beobachten, wie sich die Jungs von Woche zu Woche steigern und 

verbessern. 

Der Erfolg gibt uns Recht. Die B I ist Herbstmeister in der Kreisliga Nordfriesland geworden und die B 

II belegt im Augenblick den zweiten Tabellenplatz in der Kreisklasse A Schleswig – Flensburg. Das sind 

Erfolge für die SG Rot Blau Lagedeich und für die Jungs, die sich sehen lassen können. Für die B I wird 

es bis zum letzten Spieltag darum gehen die Meisterschaft einzufahren und damit den Aufstieg in die 

Landesliga. Dann könnte die SG Rot Blau Lagedeich alle leistungsorientierte Mannschaften von C bis 

A Jugend in der Landesliga melden.  

Dieses ist eine sehr gute Voraussetzung, neben dem Breitensport auch einen leistungsorientierten 

Fußball anzubieten. Ausschlaggebend wird für die B I das Rückspiel am Samstag, den 23. März 2019, 

um 14.00 Uhr gegen die Husumer SV sein.  

Hierfür wäre auch eine Unterstützung des gesamten Vereines und der SG Rot Blau Lagedeich wichtig. 

In der B II läuft es auch verhältnismäßig gut. Dort ist aber klar zu sagen, dass die Mannschaft sehr von 



der Unterstützung aus der B I profiliert. Ist die Unterstützung einmal nicht so gut, sind die Ergebnisse 

auch dementsprechend. Aber auch dort merkt man die geleistete Trainingsarbeit. In den letzten 

beiden Spielen war eine Steigerung in spielerischer Hinsicht klar zu erkennen. 

Zur Rückrunde bekommen wir 3 neue Spieler dazu.  

Timon fängt nach langer Verletzung (Beinbruch) wieder an und mit Amir und Damian haben zwei 

neue Spieler den Weg zur SG Rot Blau Lagedeich gefunden. 

Wir wünschen allen Spieler und den Eltern ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes 

neues Jahr. 

 

Das Trainerteam 


