FSV Bad Wünnenberg – Leiberg e.V.
Halbjahresbericht Saison 2016/17

E1- und E2-Jugend
Die Kinder, sowie die Eltern, waren mit vollem Elan bei der Sache. Die Beteiligung an beiden
Trainingstagen in der Woche lag wie in den vergangen Jahren bei fast 100%. Ein Zeichen für uns
Trainer, dass es den Kindern Spaß gemacht hat, mit uns zu arbeiten.
E1 - Mannschaft (Jahrgang 2006)
Die Saison ist sehr erfolgreich verlaufen. Die Hinrunde wurde in einer starken Gruppe mit einem sehr
guten vierten Platz abgeschlossen. Die E1 besteht zum größten Teil aus Kindern des Jahrgangs
2006, wobei der Jungjahrgang auch zum Einsatz kam. Die Kinder durften sich mit Mannschaften wie
Elsen, Borchen oder Wewer messen.

E2 – Mannschaft (Jahrgang 2007)
Der Jungjahrgang 2007 spielte in einer ausgeglichen Gruppe, sodass einige Spiele gewonnen
wurden, aber auch einige Niederlagen zu verzeichnen waren. Den Sprung von der F-Jugend in die EJugend haben die Kinder gut verkraftet. In unserer Gruppe waren fast alle Teams mit Ihrem
Altjahrgang vertreten, sodass wir ab und zu an unsere Grenzen kamen. Der Unterschied in Sachen
Kraft und Schnelligkeit war teilweise schon recht groß.
Eugen Stamm und Dominik Laufkötter sind mit den gezeigten Leistungen und mit dem Verhalten der
Kinder auf und neben dem Platz sehr zufrieden.
Insgesamt kamen in beiden Mannschaften 30 Kinder zum Einsatz, wobei sich auch fast jedes Kind in
die Torschützenliste eintragen durfte.
In der Rückserie werden wir eine E3-Mannschaft melden, da die Kinder sonst nicht ausreichend
Spielzeit bekommen.
Im November wurden Hallenturniere in Rüthen und Brilon gespielt. In Rüthen konnte man mit einer
gemischten Mannschaft den dritten Platz belegen. Beim Turnier in Brilon belegte die E1 den ersten
Platz und die E2 den dritten Platz. Am 30.12 hat die E1 bei den KHM den ersten Platz in der Gruppe
belegt und sich dadurch die Teilnahme an der Endrunde im Februar 2017 gesichert.
Die Tabellen der jeweiligen Gruppen zeigen, wie erfolgreich die Herbstrunde verlaufen ist.
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