
 

 

 

 

 

Saisonbericht der JSG Asendorf U10/11 der Saison 2018/19 
und 2019/20 
 
Nach dem Turniermodus ging es für die Mannschaft von Marlou Maier endlich in den Ligabetrieb.  
 
Man musste sich erst an die Umstellung gewöhnen und so gab es am ersten Spieltag der Qualirunde 
eine herbe Niederlage gegen Weyhe-Lahausen.  
Die Mannschaft steckte aber nicht die Köpfe in den Sand und antwortete am 2.Spieltag der 
Qualirunde in der Saison 2018/19 mit einem 7:0 Erfolg gegen Mörsen-Twistringen.  
 
Man verpasste trotz alledem die Qualifikation für die Kreisliga und startete somit 2019 in der 1.KK 
Man nahm dort eine ganz tolle Entwicklung 
an.  
Nach 12 gespielten Spielen landete die  
JSG Asendorf/Süstedt/Bruchhausen-Vilsen auf einem ganz tollen 2.Platz mit 46:36 Toren und 21 
Punkten.  
Dies war eine tolle Leistung die der gesamten Mannschaft zu verdanken ist die immer 
zusammengehalten haben auch bei Niederlagen.  
Man hat für den Mannschaftszusammenhalt Pizza nach dem Training zusammen gegessen  
und ein tollen Team-Tag gemacht mit aufregender Schnitzeljagd einem gemeinsamen Grillen und 
ganz viel Fußball natürlich.  
Das hat man in der Saison auch gemerkt.  
Nach der erfolgreichen Saison ging es dann in die wohlverdiente Sommerpause bevor man dann als 
U11 in die Vorbereitung ging.  
 
Nun war es endlich soweit und alle Spieler und Spielerinnen waren überglücklich das man in die 
Vorbereitung startete.  
Man trainiert nun 2x die Woche mit der U13 auf einem Platz zusammen was beiden Mannschaften 
weiter half. So konnte man immer ein ganz tolles Abschlussspiel gegeneinander spielen trotz des 
Altersunterschied.  
Marlou Maier und die JSG Asendorf U11 konnten mit drei neuen Spielern die Mannschaft verstärken 
um das Ziel Qualifikation zur Kreisliga zu erreichen.  
 
Nun ging es endlich los doch leider verlor man wie schon in der Vorsaison das erste Spiel 2:5 aus 
Sicht der JSG Asendorf gegen Osterholz-Gödestorf.  
Aber man steckte sich dieses Mal nicht auf und antwortete mit einem Kantersieg gegen Bramstedt-
Nordwohlde.  
10:0 hieß es am Ende aus Sicht der JSG Asendorf.  
Am endet der Qualifikation in der Saison 2019/20 fand man sich auf ein tollen 2.Platz und das hieß 



das man sich nun endlich für die Kreisliga qualifizieren konnte.  
Die Mannschaft und die Trainerin Marlou waren überglücklich und feierte die ausgiebig.  
Nun ging es ab in die Kreisliga und man konnte gleich am ersten Spieltag die ersten drei Punkte für 
sich verbuchen.  
4:1 hieß es am Ende aus Sicht der JSG Asendorf U11 gegen Osterholz-Gödestorf.  
Am 2. Spieltag musste Mann eine herbe 10:2 Niederlage in Syke einstecken bevor es in die 
Winterpause ging. Trotz der Niederlage überwintert man auf einen tollen dritten Platz von sieben 
Mannschaften den es galt zu verteidigen was ein Riesen Erfolg für Marlou und der JSG Asendorf U11 
wäre.  
Nun geht es aber erst einmal in die Winterpause und in die Hallenrunde wo sich die Kids schon riesig 
darauf freuen.  
Spielpause für die Mannschaft gibt es nicht. Der Ball muss immer rollen und das ist auch gut so.  
Die Mannschaft ist richtig toll zusammengewachsen und es macht richtig Spaß ihnen zuzusehen.  
Wir wünschen ihnen noch ganz viel Erfolg auf der ganzen Linie.   


