So nah wie nie zuvor
Denk man an die vergangenen Jahre des aktuellen A-Jugend Jahrgang (1999/2000), ist wohl
bei keiner Mannschaft der saisonale Spagat zwischen Erfolg und Misserfolg so deutlich wie bei
unseren Kickern!
Nachdem die Jahrgänge in der Saison 13/14 gemeinsam in der C-Jugend Verbandsliga als
Vorletzter die Liga nach nur einer Saison wieder verlassen mussten, trennten sich die Jahrgänge
altersbedingt auf.
In der darauf folgenden Spielzeit 14/15 schafften die 2000er mit der C-Jugend den direkten
Wiederaufstieg, und die 1999er ebenfalls den Sprung mit der B-Jugend in die Verbandsliga.
In der Saison 15/16 kam es leider für viele Spieler zum Déjà-vu. Erneute beendete man die
Runde als Vorletzter und musste wieder eine Klasse tiefer.
Im Sommer 2016 übernahmen dann die aktuellen A-Jugend Trainer Tim Werner und Tim Kuzel
die B-Junioren, und konnten nicht nur die Jungs wieder zum Landesliga Titel führen, sondern
auch jedes Pflichtspiel der Saison für sich entscheiden! Rekord!
Die 1999er hielten während dessen mit der A-Jugend die Verbandsliga.
So ging es dieses Jahr (16/17) in den dritten Versuch für die Spieler und die Trainer die Liga zu
halten.
Nach durchwachsener Vorbereitung gelang es auf Anhieb die ersten vier Spiele zu gewinnen
und im fünften einen Punkt zu erkämpfen. Nach 5 Spielen waren also schon 13 Punkte sicher,
also so viele wie in der C-Jugend Spielzeit 13/14.
Nach einer Niederlage, einem weiteren Unentschieden und zwei Siegen, stand die Mannschaft
mit 20 Punkten, punktgleich mit dem ersten, an der Tabellenspitze! Zudem hatte man zu
diesem Zeitpunkt schon mehr Punkte geholt als in der Spielzeit 15/16.
Leider verpasste man es die Anfangseuphorie und Qualität konstant zu halten, und musste so
zwei bittere Unentschieden hinnehmen, sowie zwei deutliche Niederlagen gegen die direkte
Konkurrenz.
So fiel man leider zum Ende der Hinrunde auf Platz 6 ab, ist aber trotz alledem dem
eigentlichen Ziel, nämlich dem ersehnten Klassenerhalt, aktuell so nah wie nie zu vor!
Das Team wird alles dafür tun um diese kleine negativ Tradition endlich zu beenden!
Vor der Winterpause stehen nun noch zwei harte Spiele gegen Herxheim und Idar Oberstein an,
welche für die Mannschaft sehr richtungsweisend sein werden!
Anschließend verabschiedet man sich vorerst in die Hallensaison, in welcher man an der
Hallenkreismeisterschaft teilnimmt und versuchen wird den Titel zu verteidigen!
Weiter geht es dann erst wieder am 04. März gegen Bodenheim, und eine Woche später mit
dem Lokalderby gegen die TSG Kaiserslautern!
Mit sportlichen Grüßen
Tim Kuzel (Co-Trainer A-Jugend)

