Bericht der Jugendwartin
Rückblick:
Unsere Jugendlichen gingen erstmals in der Jungen 15 Kreisliga an den Start – mit einem
beeindruckenden Ergebnis nach der Hinrunde; und damit auch zum Ende der Saison, denn
wie ihr wisst, wurde zur Rückrunde erneut abgebrochen.
Die Hinrunde beendeten unsere Kids mit einer Bilanz von 21:11 auf dem zweiten Platz –
einzig an Holzbüttgen führte kein Weg vorbei, die ungeschlagen Tabellensieger wurden.
Auch im Hinblick auf die Bilanzen können wir stolz auf unsere Jugendlichen sein – mit Duc
Thien (16:3 – Platz 2), Yannik (10:3 – Platz 4) und Clemens (11:4 – Platz 10) haben wir drei
Spieler in der TOP 10 der Spielerrangliste der Liga. Mit einer Bilanz von 7:3 landete Marco
nur knapp dahinter auf Platz 11. Und auch Annabelle konnte in dieser Saison Ihre ersten
Siege bei den Jungs verbuchen.
Auch die Einzelturniere fanden mehr oder weniger normal statt.
So ist Annabelle bspw. bei den Bezirksmeisterschaften in der Klasse Mädchen 13 für uns
gestartet – oder Duc Thien, der bei der Kreisendrangliste der Klasse Jungen 13 den 4. Platz
belegt hat und sich somit für die Bezirksvorrangliste qualifiziert hatte.
Abseits des Turniertisches gibt es ebenfalls erfreuliche Nachrichten. Nach den
Zwangspausen in den letzten Jahren haben wir mit Aaron, Emil und Leonard erstmals wieder
Zuwachs in unserer Trainingsgruppe begrüßen dürfen. Weitere Interessenten haben
Probetrainings mitgemacht, oder diese angekündigt.
Einen großen Dank möchte ich an unsere 1. (und teilweise 2.) Herren richten, die montags
ein zusätzliches „Leistungstraining“ für unsere Jugendmannschaft ermöglichen.
Ausblick:
Wie die meisten von euch schon gehört/gelesen haben dürften, haben wir für die kommende
Saison keine eigene Jugendmannschaft gemeldet. Vielmehr sind wir eine Kooperation mit
Nievenheim und Rosellen eingegangen, die beinhaltet, dass alle Dormagener- und
Rosellener-Jugendlichen zum Sommer nach Nievenheim gewechselt sind.
Der Plan ist, mit vereinten Kräften den Kindern und Jugendlichen ein alters- und
leistungsgerechtes Umfeld zu ermöglichen. Zusätzlich kann von weiteren Trainingstagen
sowie -Partnern profitiert werden.
Innerhalb der Kooperation starten wir mit 3 Mannschaften in der Klasse Jungen 19 (BK, KL,
KK), einer Jungen 15 (BL) und 2 Jungen 13 (KL) – die Jungen 15 und eine Jungen 13
werden dabei ihre Heimspiele (weiterhin) in unserer Halle austragen.
Alle (unsere) Jugendlichen bleiben weiterhin bei uns Mitglied – die Spielberechtigung für den
Erwachsenenbetrieb bleibt ebenfalls bei uns. Sofern es der Spielplan zulässt, würde ich mich
freuen, wenn unsere Jugendlichen erstmals Spielerfahrung im Erwachsenenbetrieb sammeln
könnten.
Dormagen, August 2022
Jana David

