Bericht des Jugendobmann der Fußballabteilung zur Jahreshauptversammlung
16.03.2015

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde,
das Jahr 2014 ist schon wieder Geschichte und wir können auf ein erfolgreiches
Jahr zurückblicken
Wie im Vorjahr ist es uns gelungen, wieder eine stattliche Anzahl von
Mannschaften für den Spielbetrieb anzumelden.
Wir haben in jeder Altersgruppe , bis auf die A-junioren, jeweils 2
Mannschaften melden können, so das insgesamt 13 Jugendmannschaften am
Spielbetrieb teilgenommen haben.
Das ist eine stolze Zahl und wir haben dieses tolle Ergebnis vor allen Dingen
unseren Jugendbetreuern zu verdanken, ohne deren Engagement diese Leistung
in keiner Weise zu erbringen wäre.
Unsere Jüngsten, die G-Junioren werden von Robert Leemhuis und Ditmar
Lübbers betreut und trainiert.
Ebenso kümmern sich Robert und Ditmar gemeinsam mit Michael Panje um
unsere jüngeren F-Junioren.
Meinen besonderen Dank möchte ich Robert aussprechen, der im Kindergarten
und der Grundschule Kinder für den Fußball begeistern konnte.
Die 1. F-Jugend wird von Dirk Papsdorf betreut. Besonders freut es mich, dass
er mit Marius Vry einen Jugendspieler für die Trainertätigkeit begeistern konnte.

Unsere 2. E-Junioren spielen in der Kreisklasse und werden von Dieter
Hillbrands und Andreas Stock betreut. In der E-Jugend spielen die Kids das
erste Jahr um Punkte und um die Meisterschaft.
Die 1. E-Junioren, die von Bernd Garen betreut und von Marcus Kühlers und
Thorsten Frikke trainiert werden, spielen in der Kreisliga.
Da die Spielerdecke für eine 9er D-Juniorenmannschaft im nächsten Jahr zu
klein ist, haben wir uns entschlossen eine Spielgemeinschaft mit den
Sportfreunden Möhlenwarf zu gründen, die mit den gleichen Problem zu
kämpfen hat.
Unsere 2. D-Junioren werden nach dem berufsbedingten Abgang von Helmut
Kreutz nun von Stefan Abbas und Thomas Bleeker trainiert, und sind in dieser
Saison nicht nur Punktelieferant.

Die 1.D-Junioren werden von Peter Swart trainiert. Eine ideale Lösung ist auch
hier die Unterstützung durch Christoph Buse. Die beiden haben eine tolle
Mannschaft geformt, die im Moment auch die Tabelle der Kreisliga anführen.
Aber nicht nur Erfolge sind anerkennenswert, sondern auch die Arbeit von Arno
Reents, Matthias Maas und Frank Gerwin Hülsebus, die sich um unsere 2. CJunioren kümmern. Selbst von 2stelligen Niederlagen

läst sich weder die Mannschaft, noch das Trainergespann aus
der Ruhe bringen.
Unsere 1. C-Junioren tun sich äußerst schwer in der Kreisliga. Sie nehmen im
Moment den letzten Platz ein und wir hoffen, das es Helmut Swart und Volker
Hilbrands noch gelingt, sie aus dem Tabellenkeller heraus zu hohlen.
Die B2- Junioren werden von Luiken Hauwen und Arno Freesemann betreut.
Die Trainer leiden etwas unter der dünnen Spielerdecke, aber die Mannschaft
hat trotzdem das Potenzial die Saison als Meister abzuschließen.
Unsere 1. B-Junioren spielen in dieser Saison in der höchsten Spielklasse. Man
findet sie im Moment auf Platz 4 in der Bezirksliga. Ich finde ein tolles
Ergebnis,
auch wenn die Mannschaft mit den Trainern Ralf Reck und Michael Müller
vielleicht noch mehr erwartet hat.
Um unser Sorgenkind vom letztem Jahr, unserer A-Jugend, ist es ruhig
geworden. Die Mannschaft ist zwar nur im Keller der Kreisklasse zu finden,
haben aber mit Jan- und Gerold van Hoorn das richtige Trainergespann
gefunden.
Mein Dank geht noch einmal an die Trainer und Betreuer ohne die diese Arbeit
nicht möglich wäre.

Neben dem Spielbetrieb haben wir im Sommer 2014 eine Jugendsportwoche
durchgeführt.
Außerdem waren wir mit der Jugendabteilung auf der Eurofete mit einem Stand
und einer Torwand vertreten, und auch auf dem Weihnachtsmarkt haben wir den
TV Bunde repräsentiert.
Unsere Sportwoche planen wir in diesem Jahr in der Zeit vom 06.06.-14.06.15.
Teil dieser Sportwoche wird der Besuch der Werder Bremen Fußballschule sein.

Für diese Veranstaltung haben sich schon 55 Jungen und Mädchen im Alter von
5 bis 13 Jahre angemeldet.
Wir sind auf der Suche nach Möglichkeiten unseren Trainern und Betreuern
einen Coach an die Seite zu stellen, um möglichst eine einheitliche Ausbildung
für unsere jungen Spieler zu gewährleisten. Aber
hier stehen wir noch ganz am Anfang, aber wie hat schon Gerold im letzten Jahr
geschrieben:
„Wer die Jugend hat, hat die Zukunft“
Oder noch besser gesagt:
„Wer die Jugend haben will, muß ihr eine Zukunft bieten“
Also in diesem Sinne. „Packen wir es an“
Andreas de Vries
Jugendobmann TV Bunde
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