
Saisonziel 2014/2015 

Nachdem wir in der letzten Spielzeit als F-Junioren eine sehr gut besetzte Staffel in der Kreisklasse 
getroffen hatten, mit einem guten 4. Platz (von 8 Teams) abschlossen und die Meisterschaft in der Fair-Play-
Liga (Staffel 2) ungeschlagen mit fünf Siegen holen konnten, gilt es nun, neue Ziele, Herausforderungen, 
Höhen und Tiefen zu bewältigen. 

Das erste Ziel, das sich die 5.E gesetzt hat, war, den Fair-Play-Liga-Titel zu verteidigen. Aufgrund zu 
weniger Anmeldungen beim Hamburger Fußballverband wird es im E-Junioren-Bereich eine solche Staffel 
in diesem Herbst leider nicht geben. Aus diesem Grunde werden Testspiele und Blitzturniere gesucht und 
absolviert. 

Das Ziel für die Kreisklasse ist, sich in einer 6er-Staffel erneut in der oberen Tabellenhälfte (Platz 1 bis 3) zu 
integrieren. Hierzu erwarten uns schwierige Spiele gegen den Niendorfer TSV sowie spannende Derbys 
gegen unmittelbare Stadtteilnachbarn Hamburgs. Dazu gehört unter anderem der SV Eidelstedt, der TuS 
Osdorf sowie der SV Osdorfer Born. Die Jungs werden sehr motiviert sein, da knapp 3/4 der Mannschaft 
im Osdorfer Born leben und nun sich diesen stellen werden. 
 
Bevor die Herbstsaison beginnt, wird man sich allerdings noch dem Altonaer FC 93 stellen müssen, 
welcher in der letzte F-Jugend Saison die Meisterschaft in der stärksten Staffel Hamburgs gespielt hat und 
gegen unserer erste Mannschaft der U10 einem 3:3 Unentschieden entgegen wirkte. 

Für die Hallensaison 2014/2015 werden die Ziele noch besprochen, doch man kann heute schon sagen, dass 
bei einer durchschnittlichen Staffel von 25 Teams ein Platz unter den ersten 12 angestrebt wird.  

Sollte das Saisonziel der Herbstsaison erreicht werden, wird man sich in der Frühjahrssaison 2015 für den 
"Leistungsstarken" Bereich der Kreisklasse anmelden. 

Anschließend wird man evtl. schon 1 Jahr früher auf das 9er-Feld gehen und sich mit Mannschaften des 
Jahrganges 2004 messen. 

Um diese Ziele zu erreichen, wird man härter und härter als bisher trainieren und an jedem "Fußballtag" bis 
zur Leistungsgrenze gehen müssen. Doch nicht nur die Leistung der Spieler, sondern auch die taktische 
Marschroute des Trainers und das ausgewählte Spielsystem werden einen großen Anteil am Erfolg oder 
Misserfolg haben. 

Schließlich werden wir uns dementsprechend vorbereiten müssen. Hierfür sind folgende Termine geplant: 

Sonntag, 17. August 2014 - Testspiel gegen HEBC II (U10)  
 
Samstag, 23. August 2014 - Vorbereitungsturnier beim DSC Hanseat (U11) - Teilnehmde Mannschaften: 
2x DSC Hanseat, SV Rautheim, SC Urania, Walddörfer SV, Hummelsbütteler SV und der SV Lurup 
 
Sonntag, 24. August 2014 - Vorbereitungsturnier der U10 (Blitzturnier) in Lurup auf  dem Glückstädter 
Weg - Teilnehmende Mannschaften: Walddörfer SV, SV Blankenese, FTSV Komet Blankenese und der 
SV Lurup (jeder gegen jeden) 
 
Trainer Tom Jendrzejewski 
 


