
Unser erstes Jahr 
 
Vor gut einem Jahr gründeten knapp 10 fußballbegeisterte Jungs die damalige G2-
Juniorenmannschaft der Sportvg. Mit ihrem Trainer Martin Merz vergrößerte sich das Team schnell 
und wuchs bis heute auf 16 Kinder an. 
 
Da man eine solche Zahl von energiegeladenen jungen Sportlern nur schwer alleine im Griff halten 
kann, erklärte sich glücklicherweise bald Lino Granatello, einer der Väter, zur Unterstützung bereit. 
Eine wertvolle Hilfe, auf die wir nicht mehr verzichten können. Nicht nur das Training mit den 
verschiedenen Übungen, dem Schuhe binden, evtl. Tränentrocknen und der Begleitung zur Toilette 
ist noch sehr betreuungsintensiv, vor allem an den Spieltagen der WfV-Staffel und den Turnieren 
müssen, aufgrund der WfV-Spielregeln für Bambini, gleichzeitig zwei Teams betreut werden.  
 
So starteten wir also nach drei Übungsturnieren voller Enthusiasmus im April 2016 in unsere erste 
Staffelspielrunde. Gegenüber den 2009er-Kickern waren wir als jüngerer Jahrgang natürlich 
größtenteils unterlegen und schulten daher zunächst einmal unseren Kampfgeist – bevor wir 
jedoch auch schon erste Erfolge erzielen konnten. Aller Anfang ist eben schwer.... 
 
Nicht nur die Kleinen, auch die Großen mussten sich an den Fußballzirkus gewöhnen. Das Neuland 
für die meisten Eltern bestand darin, die Fußballtermine in die Planung mit aufzunehmen, 
Zurückhaltung am Spielfeldrand trotz Begeisterung über den Nachwuchs zu üben und 
Unterstützung bei Heimspieltagen zu leisten. 
 
Mittlerweile haben wir – nach mehreren Sommerturnieren – die zweite Staffelspielrunde hinter 
uns, und es zeigt sich deutlich, dass die Kids in ihrem ersten Jahr viel gelernt haben. Sie haben 
individuelle Stärken entwickelt, haben sich kennengelernt und aufeinander eingestellt. Sie passen, 
decken, greifen an, erobern den Ball und kämpfen für einen Sieg. 
 
Als älterer Jahrgang der G-Junioren haben sie nun den Vorteil, den die 2009er noch im Frühjahr 
hatten. 

 

Ausblick 

Sukzessive werden wir ein intensiveres Training, d.h. zweimal die Woche, einführen. Wir werden 
mehr Turniere in diesem Winter als letztes Jahr besuchen. Spätestens nach der Hallensaison 
müssen die Jungs – parallel zur nächsten Staffelspielrunde ab April 2017 – an das neue Spielsystem 
der F-Jugend herangeführt werden. Haben die kleinen Fußballer seither als Bambini 3 gegen 3 und 
ohne Torspieler gespielt, werden sie ihr Spiel dann mit 4 Feld- und 1 Torspieler in einer anderen 
Aufstellung aufbauen und einüben müssen. Das bedeutet ein Großes Umdenken und viel Übung – 
aber auch mehr Spiels pass auf dem Weg zu "richtigem" Fußball! Wir freuen uns darauf. 
 
 

 

 


