Zusammenarbeit zahlt sich eben aus! 2 Mannschaften auf guten Kurs!
Koordination zeigt langsam Wirkung!
Als ich im Juni 2012 das Traineramt und die Jugendkoordination ab Jahrgang 2002 beim SV Lurup
übernahm, wusste ich noch nicht, welch schwierigen Weg wir einmal gehen werden!
Wir legten die 2.F mit 6 Spielern, vom SV Eidelstedt die 2.F mit ca.20 Spielern sowie die 4.F mit 8
Spielern zusammen und formten daraus 2 Teams.
Sooo viele verschiedene Charaktere führte zu Berührungsängsten und dadurch auch zur Erfolgslosigkeit!
Trotzdem wurde die 1.Mannschaft immer stark gemeldet und die 2.Mannschaft je nach Leistung schwach
bzw. mittel. Wir bekamen reihenweise was auf die Ohren, doch das schweißte alle immer mehr zusammen
und Freundschaften entstanden. Und kontinuierlich wurden die Spieler je nach Leistung eingeteilt.
Es wurde keiner gezwungen, irgendwo zu spielen, wo er nicht wollte!
Dabei achtete ich immer auf ein Gerüst, bestehend aus mindestens 7 Spielern im Team!
Im Oktober 2013 übernahmen wir auch noch die 4.D mit 12 Kindern und verteilten sie auf 2 Teams, Stark
und Mittel Und wieder gab es Haue, bedingt durch das Einsetzen neuer Spieler, aber ich wollte alle neuen
Kinder so schnell wie möglich integrieren! Nur ist der Sprung von Schwach auf Mittelstark und Stark
gewaltig! Also schnitten beide Mannschaften nicht so gut ab, aber das war uns auch egal!
Denn wir nutzen die Hallenmeisterschaft zum Neuaufbau!
Am Ende der Hallenmeisterschaften formten sich beide Teams richtig gut und man konnte erhebliche
Fortschritte erkennen. Wir gingen schon im Januar mit der 1.Manschaft raus und trainierten auf´m
Kleiberweg, um uns an Draußen zu gewöhnen. Wieder wurden neue Einteilungen gemacht, um der Stärke
der Spieler gerecht zu werden. Hinzu kam noch ein ganz wichtiger sozialer Faktor, es gab Spieler, die
lieber in der 2.Mannschaft spielen wollten, mit ihren Freunden und Schulkameraden!! Wir akzeptierten das,
denn uns ist es wichtiger, ein Kind geht mit Freude zum Training als mit Bauchschmerzen und Unwohlsein!
Jetzt wo alle Kids in ihren Mannschaften spielen sieht man das Ergebnis: Geduld zahlt sich eben aus und wir
kommen unserem Ziel immer näher! 1. und 2. Mannschaft haben beide ihre Spiele jeweils gewonnen und
die 1.Mannschaft ist mit Unterstützung von 4 Spielern aus der 3.D weiter im Pokal.
Wir hoffen auch weiterhin auf positive Ergebnisse in der laufenden Saison!
Und dass es auch in anderen Mannschaften des SV Lurup Früchte trägt, sieht man in dem Jahrgang 2003,
der unter Trainer Andre Lenkeit trainiert. Auch er übernahm eine 6.E schwach, führte sie mit seinen
starken Spielern zusammen und erreichte mit der 1.E das Pokalfinale der Hallenmeisterschaften!
Weiterhin allen Trainern & Betreuern viel Erfolg!
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