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Trainer: Kai Buchholz 

 

Zum Start der aktuellen Saison wurden im C- Junioren Bereich zwei 

Mannschaften gemeldet. Beide Mannschaften spielen als Spielgemeinschaft 

mit dem TSV Süstedt, SV Bruchh.-Vilsen und dem TSV Asendorf. 

Die Mannschaft setzt sich aus dem jüngeren Teil der letztjährigen C2 und den 

älteren Spielern der letztjährigen U13 D-Junioren JSG zusammen. 

Vor dem ersten Training in den letzten Sommerferien-Wochen hatten wir 18 

Spieler auf dem Zettel. Leider erfüllte sich diese vernünftige Spieleranzahl 

nicht, so dass wir mit 16 Mann gestartet sind. Leider ist es wie in vielen 

anderen Freizeitbereichen auch im Jugendsport so, dass durch die lange Corona 

Unterbrechung einige Jugendliche dem Vereinsfussball fernbleiben. 

Wir trainieren während der Sommerzeit auf dem Schulsportplatz in 

Bruchh.Vilsen, über die dunkle Jahreszeit geht es auf den Trainingsplatz nach 

Asendorf. 

Der Auftakt begann gut und wir haben uns schnell kennengelernt und 

zusammengefunden. Von den vier Testspielen vor Saisonbeginn konnten als 

Nachwehen der Ferien leider nur zwei stattfinden. Die anderen beiden wurden 

von unseren Testspielgegnern mangels Spielern abgesagt. 

Zu Beginn waren wir mit zwei Trainern, leider musste David Ackermeier 

berufsbedingt hier erstmal zurückziehen, so das seit August nur noch ein 

Trainer für die Mannschaft zuständig ist. Das Team, mittlerweile leider nur 

noch mit einer Stärke von 14 Mann, ist aber zwischenzeitlich toll 

zusammengewachsen, so dass dieses reibungslos funktioniert. 

Die Trainingsbeteiligung ist super, so das beim Training fast immer alle Mann 

an Bord sind. Alle sind hoch motiviert. Leider spiegelt sich das nach der 

gespielten Quali-Runde bis Ende Oktober noch nicht in den Ergebnissen wieder. 

Zum Teil lag es an einer recht starken Gruppe, zum anderen an dem noch 

fehlenden Zusammenspiel. Gute Ansätze sind da und das gemeinsame Training 

2x die Woche überträgt sich auch langsam auf die Spiele, aber wir können das 

noch nicht über die ganze Spieldistanz aufrechterhalten. Die Spiele starten 

meist stark und werden im zweiten Durchgang der Partie verloren. Gerade 



nach einem Rückstand verlieren die Jungs und Mädel die Konzentration auf ihr 

Spiel. Da sind wir aber dran und der Wille in der Mannschaft ist ungebrochen 

da. Auch mit diesem dünnen Kader können wir die Saison gut spielen, da alle 

Spieler zuverlässig dabei sind. Zum Teil können wir auf Hilfe von ein, zwei 

Spielern aus der U13 zählen. 

Im Oktober konnten wir uns freuen, da das Modehaus Siemers neue Trikots für 

die Mannschaft zur Verfügung gestellt hat. Im neuen Dress, dieser in 

freundlichem Grau, geht es also künftig auf Torejagd. Vielen Dank dafür. 

Zur kalten Jahreszeit, da wir noch bis Ende November im Punktspielbetrieb 

sind, wurden auch noch Pullis organisiert. Wenn das keine Motivation ist! 

Für den Dezember gibt es noch einmal ein Team Tag, den Marik Nolte 

organisiert hat. Da nimmt er die Spieler beider C-Jugend Mannschaften mit zur 

„Boulder Base“ nach Bremen. Auch das wird die Teams sicher noch einmal 

festigen. Sehr schöne Team Building Aktion. Auch hierfür schönen Dank. 

Die Heimspiele in dieser Saison finden auf der Sportanlage in Asendorf statt 

und wir würden uns freuen, neben den Eltern (die im Übrigen hier auch 

vorzuheben sind, da viele zuschauen, fahren und sich um sonstige 

Teambelange kümmern. Nicht selbstverständlich) auch viele weitere Zuschauer 

begrüßen zu dürfen. Gerade der Nachwuchs freut sich über Zuschauer und 

zeigt ihnen, dass ein Interesse an ihren Freizeitaktivitäten besteht. Einige von 

ihnen werden in wenigen Jahren unsere Herrenmannschaften füllen. 

Wir hoffen, dass sich die bisher gezeigten Leistungen des Teams dann auch in 

positiven Ergebnissen wiederspiegeln werden, was eine zusätzliche Motivation 

für die Jungs wäre. Ich bin da optimistisch, denn es hat sich ein tolles Team 

formiert, mit denen es Spaß macht auf dem Platz zu stehen. 

 

Kai Buchholz 

 


