Auf in die Rückrunde,
Rückrunde, die Letschiner CC-Junioren
Die erste Hälfte der Saison im Spieljahr 2008/2009 ist Geschichte. Als Neulinge im
C - Junioren Bereich mussten wir uns erst mit den Neuerungen zurechtfinden.
Nach einem guten Start waren die veränderte Größe des Spielfeldes und die Erweiterung der
Fußballregeln ungewohnt. Folgerichtig mussten wir uns erst den veränderten Bedingungen
anpassen. Trotzdem erreichten wir bisher einen beachtlichen vierten Platz, den es nun zu
verbessern gilt.
Die Hallensaison verlief nicht optimal. Wir waren zwar gut vorbereitet, doch konnten wir
unser Potential nicht immer abrufen. Immerhin sprangen bei vier Turnieren zwei zweite
Plätze raus. In der nächsten Hallenserie sollte mehr drin sein, wenn das gelernte umgesetzt
wird.

Die Ergebnisse der ersten Halbserie lassen also hoffen. Doch um weiter zu kommen, ist
weiterhin fleißiges Training angesagt. In den letzten Trainingseinheiten konnten wir uns
besonders im technischen Bereich verbessern. Taktik, Disziplin und Ausdauer sind neben der
Technik jedoch die Grundlage eines guten Spiels und deshalb werden wir uns im Training
auch mit diesen Teilen noch mehr beschäftigen.
Die guten Trainingsergebnisse gilt es in der Zweiten Halbserie verstärkt umzusetzen. Ein
gutes Zeichen das es gelingen kann, waren das Testspiel in Lebus und unser erstes Punktspiel
in der zweiten Serie gegen Rüdersdorf. In beiden Spielen haben wir einen Sieg eingefahren,
was uns deutlich zeigt, dass unser Weg richtig ist. Ausgehend von den letzten Ergebnissen
sollte die Mannschaft die zweite Halbserie optimistisch angehen, denn das Potential für eine
bessere Platzierung ist vorhanden.
Jeder Erfolg ist nicht nur für uns, sondern auch für alle, die uns zur Seite stehen und uns
unterstützen. Deshalb möchten wir uns, die Spieler der C-Junioren des SV Grün Weiß
Letschin, an dieser Stelle recht herzlich bei allen Sponsoren bedanken, die uns mit Trikots
und Trainingsanzügen ausstatteten. Ein besonderer Dank gilt unseren Trainern, Herrn Thiele

und Herrn Kubin, sowie ihren fleißigen Helfern bei Turnieren. Bedanken wollen wir uns auch
bei unseren Eltern, die nicht nur die Fahrten zu den Spielen sichern, sondern auch den Spaß
nicht zu kurz kommen lassen. Ob Herbstfest, Weihnachtsfeier oder Frühjahrsgrillen, ihr
glaubt an uns und wir bedanken uns mit besten Spielergebnissen. Wir freuen uns, soviele Fans
zu haben, die uns stets anfeuern und tatkräftig zur Seite stehen.

Bleibt uns treu, wir geben unser Bestes!
In Namen der Mannschaft der C – Junioren des SV Grün-Weiß Letschin, Hannes Böttcher

