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Saisonbericht C-Junioren 2019/20 

Das Zusammenstellen des Kaders für die neue Saison der C Junioren war eher eine 

Herausforderung. Nominal umfasste der Kader gerademal 13 Spieler mit inkl. Einigen 

Neueinsteigern. Dank der Unterstützung der D Junioren konnten wir 2 zusätzliche Spieler fix in 

unser Team aufnehmen. 

Die Vorbereitung auf die ersten Spiele war wie immer relativ kurz mit einem Freundschaftsspiel 

gegen SV Schaffhausen b.  

Wir starteten also mit eher gemischten Gefühlen und nicht allzu hohen Erwartung in die neue 

Saison. 

Der Start gelang sehr gut und wir reihten Sieg an Sieg und waren nach drei Spielen noch 

ungeschlagen und ohne Gegentor. 

Auch das Regional Cup Spiel konnten wir gegen Wülflingen klar gewinnen.  

Die guten Resultate wirkten sichtlich positiv auf die Motivation. So war der Trainingsbesuch und 

der Einsatz immer hervorragend. 

Die guten Resultate hielten auch in den weiteren Spielen an und wir mussten uns nur gerade 

dem VFC Neuhausen und Diessenhofen nach hartem Kampf knapp geschlagen geben. 

Ein highlight war die Cup Begegnung gegen den FC Schaffhausen Promotion.  

Mit einem reduzierten Kader in der ersten Halbzeit hatten wir Probleme dem Gegner Paroli zu 

bieten und lagen 7: 0 zurück. Die zweite Halbzeit, mit zusätzlichen Stammspielern anwesend, 

spielten wir ein tolles Spiel auf Augenhöhe mit dem theoretisch hochüberlegenen Gegner und 

verloren schlussendlich nur 8:2. Mehr als nur ein respektvolles Resultat. 

Leider fielen unsere 2 letzten Spiele dem schlechten Wetter zum Opfer und mussten mit 

Nullwertung gezählt werden. Ein toller 3. Rang war mehr als wir uns erhofft hatten. 

Ab Mitte November begann für uns die Hallensaison und damit auch die Hallenturniere. 

In Erzingen war die Umstellung und der Rhythmus wohl noch nicht ganz gefunden und der 5 

Schlussrang war eher enttäuschend. 

Thayngen 3. Schlussrang und in Diessenhofen den Final knapp verloren war die sehr erfreuliche 

Bilanz einer gelungenen Hallensaison. 

Die Rückrunde fand leider nicht statt wegen der Corona Epedemie. 

Zum Glück konnten wir ab dem 10. Juni wenigstens noch einmal pro Woche trainieren. 

Die Jungs haben es verdankt mit vollzähligem Erscheinen und toller Motivation. 

Zum Schluss möchte ich mich nochmals herzlich bedanken bei den Junioren D Trainern für die 

Unterstützung bei der Kader Zusammenstellung und natürlich auch bei meinem Co- Trainer 

Nexath Miftari 

Für die C-Junioren, Hans-Jörg 


