
 

TUS Brake F2-Jugend 

F2-Junioren – Saisonbeginn 2019/2020

Für die Kinder der neuen F2- Mannschaft war nun die Zeit der Minikicker
vorbei  und  mit  dem  Ende  der  Sommerferien  wurde  auch  der
Serienspielbetrieb eingeläutet…

Passend zum Saisonbeginn hat die Mannschaft Unterstützung durch zwei
neue  „Jungtrainer“  bekommen.  Fynn-Luca  Webel  und  Joel  Posdziech
gehören ab sofort mit mir zu den Trainern dieser Mannschaft. Ich finde es
sehr  lobenswert,  dass  die  beiden  in  so  jungen  Jahren  bereit  sind
Verantwortung zu übernehmen und sich ehrenamtlich einsetzen möchten.

Im  ersten  Pflichtspiel  der  Saison  2019/2020  traten  wir  am  07.09.2019
gegen den FC Donop-Voßheide an. Es war eine komplett neue Situation für
die Kinder. Bislang wurden nur Turnierspiele gespielt, die in er Regeln nicht
länger  als  12  Minuten  dauerten.  In  der  F-Jugend  werden  aber  zwei
Halbzeiten  (jeweils  20  Minuten)  gespielt.  Wir  hatten  zum  Glück  noch
ausreichend  Ersatzspieler  dabei,  um  so  der  teilweise  noch  fehlenden
Kondition entgegenzuwirken. Es war ein spannendes Spiel, bei dem beide
Teams  vollen  Einsatz  gezeigt  haben.  Nach  er  ersten  Halbzeit  führten
unsere Junioren mit 4:1. In der zweiten Hälfte konnten die Gegner zwar
noch zwei Gegentore erzielen, dennoch gingen wir mit 7:3 als Sieger vom
Platz. Hier möchte ich noch einmal erwähnen, dass in der F-Jugend nach
den  Fair-Play-Regeln  gespielt  wird  und  somit  die  Ergebnisse  nicht
festgehalten  werden!  



 

Unsere zweite Begegnung sollte etwas schwieriger ausfallen. Wir trafen am
14.09.2019 auf die F2-Mannschaft des TBV Lemgo. Unsere Jungs haben

bis zum Schluss alles gegeben. 



 
.

Durch einige kleine Fehler  und einige verpasste Torchancen hat  es am
Ende für  uns leider nicht gereicht.  Die Mannschaft es TBV gewann das
Spiel mit 4:2. 

Das dritte Spiel fand nach einer Spielverlegung am 24.09.2019 statt. Hier
mussten die Kinder gegen den FC Oberes Extertal antreten. Das war das
bisher  schwierigste  Spiel  für  unsere  F2-Jugend.  Die  gegnerische
Mannschaft bestand fast ausschließlich aus Kindern des älteren Jahrgangs.
Somit hatte unsere Mannschaft es wirklich nicht einfach. Die Jungs haben
bis zum Schluss gekämpft, doch der Gegner war deutlich überlegen. Am
Ende  gewann  FCO mit  12:1.  Zumindest  konnten  wir  einen  Ehrentreffer
erzielen…

Alexander Stolz


