FSV Bad Wünnenberg – Leiberg e.V.
Halbjahresbericht Saison 2015/16

A1-Jugend (Matthias Dören und Elmar Lange)
Die A-I war die einzige Jugendmannschaft
von der Jugendspielgemeinschaft Stadt
Bad Wünnenberg, die es in die
Meisterrunde des Kreises Paderborn
geschafft hat.

Einige Spiele gingen nur knapp verloren,
bei diesen Spielen war auch meistens ein
Sieg oder mindestens ein Unentschieden
möglich, aber die Chancenverwertung
war hier nicht gut.

Die Vorbereitung für diese Runde verlief
eher schlecht wie recht, da die
Platzverhältnisse, wie jedes Jahr im
Winter
nicht
berauschend
waren.
Glücklicherweise konnten wir sechs
Spinningeinheiten
im
Fitnessstudio
Haaren absolvieren.

Mit einer besseren Chancenverwertung
wäre mit Sicherheit ein Platz unter den
ersten vier möglich gewesen, aber so ist
Fußball…..

Vorbereitungsspiele waren nur zwei
möglich, dass eine gegen Brilon wurde bei
einem Stand von 8:0 für Brilon nach ca.
75
Minuten
auf
Wunsch
unserer
Mannschaft abgebrochen. Das Spiel fand
bei starkem Regen, Wind und um die null
Grad statt. Das zweite Vorbereitungsspiel
gegen JSG Schwaney ging mit 2:6
verloren. Hierbei standen gerade einmal
elf Spieler zur Verfügung.
Die Meisterschaftsserie wurde mit dem
sechsten Platz von acht Mannschaften
abgeschlossen. Es wurden 13 Punkte (4
Siege, ein Unentschieden und neun
Niederlagen)
erspielt
bei
einem
Torverhältnis von 41:43. Von diesen 41
Toren hat Dominik Dahl alleine 20 Tore
erzielt. Er wurde somit Torschützenkönig
in der Meisterrunde.

21.06.2016

Weiterhin machte uns der Kader von 15
Spielern sehr zu schaffen. Es konnten
keine zwei Spiele mit der gleichen
Mannschaft gespielt werden, da es immer
Ausfälle gab (krank, verletzt, Privat
verhindert usw.). So mussten bei vielen
Spielen Spieler aus der B-Jgd und/oder AII aushelfen. Hierfür auch nochmal recht
herzlichen Dank an diese Spieler und auch
Trainer.
Die Trainingsbeteiligung war während der
ganzen Saison durchschnittlich, was
natürlich auch an dem kleinen Kader lag.
Wir, Elmar und ich, wünschen den
Spielern, die in den Seniorenbereich
wechseln alles Gute und weiterhin viel
Spaß beim Fußball und den Spielern, die
ein weiteres Jahr in der A-Jgd verbleiben
eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Die Trainer Elmar Lange und Matthias
Dören
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