Saisonbericht E-Jugend 2016/17 – SG Gütenbach/Neukirch
Noch ist zwar ein Spieltag der Saison 2016/17 nicht gespielt, allerdings wird auch dieses Ergebnis
nichts mehr am Abschneiden unserer E-Jugend Mannschaft mehr ändern.
Die SG- Gütenbach / Neukirch liegt nach 14 Spieltagen (11 Spiele) mit einem Torverhältnis von 5:151
und Null Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz der Gruppe 1 - Kleinfeldklasse E-Junioren.
Gründe für die elf zum Teil sehr deutlichen Niederlagen gibt es viele, neben den Terminproblemen
(die Mannschaft konnte nur bei einem einzigen Spiel auf alle Spieler zugreifen) und dem Ausscheiden
zweier Stammspieler zur Hälfte der Saison, spielte wie auch schon im letzten Jahr die körperliche
Unterlegenheit eine große Rolle. Wieder waren wir die einzige Mannschaft mit einem Mädchenanteil
von 6 Spielerinnen, bei 12 Aktiven Spielern (!). Bei den anderen Mannschaften spielten ausschließlich
Jungs.
Leider wurde auch unser Hinweis, wir würden mit unserer Mannschaft gerne in einer niedrigeren
Gruppe antreten, vom Ligaausschuss nicht berücksichtigt – ein für uns völlig unverständliches
Verhalten.
Die beiden Trainer – Markus Kern und Oliver Horbelt – konnten in der Saison 2016/17 aus einem Pool
von 6 „Gütenbachern“ und 6 „Neukirchern“ eine durchaus teamorientierte Mannschaft
zusammenstellen. In der Rückrunde unterstütze Julian Eschle aus der Gütenbacher F-Jugend das
Team, da nach dem Ausscheiden von Maria und Laurenz, nicht mehr genügend Spieler zur Verfügung
standen.
Zwei der Rückrundenspiele (Villingen und St. Georgen) konnten auf Grund von Spielermangel
(Terminkollisionen und Verletzungen) nicht durchgeführt werden und wurden daher mit 0:14 Toren
gewertet, was sich ebenfalls negativ auf das Torverhältnis ausgewirkt hat.
Wie die Saison in einer Gruppe mit gleichstarken Mannschaften aussehen hätte können, zeigen die
beiden Erfolge in den Testspielen gegen SG Furtwangen/Schönenbach 2, die beide gewonnen werden
konnten.
Für die nächste Saison wird es altersbedingt einige Änderungen in der Mannschaftsaufstellung
geben, da einige Spieler/Innen in die nächste Altersstufe (D-Jugend) wechseln und dafür einige neue
Kräfte aus den F-Jugenden nachrücken. Vielleicht verläuft dann die Saison 2017/18 wieder deutlich
erfolgreicher und die Zuschauer können dann auch wieder mehr Tore unseres Teams bejubeln.
Ausführlichere Berichte zu den Spielen der E-Jugend finden sich im Bereich Jugend => E-Jugend auf
der Homepage des FC 04 Gütenbach:
=> http://fc-guetenbach.de/index.php/mannschaften-jugend/e-jugend
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