Jahresbericht Ea-Junioren
Höhen und Tiefen – aber eine solide Leistung
Es war eine aufregende Saison für die Ea Junioren. Nach der langen Coronapause
konnten wir endlich wieder starten. Unsere Jungs wollten am liebsten schon bei
Schnee und Kälte Draussen trainieren und waren zuerst nicht so begeistert vom
Hallentraining. Schnell merkten sie aber, dass es in der Halle viel neues zu lernen
gibt und jeder mehr Ballbesitz hat. Das viele «Mätschle» hat natürlich auch zur guten
Laune und dem Spass am Training beigetragen. Trotzdem war die Freude gross, als
es wieder nach Draussen ging, vor allem mit der Aussicht auf baldige
Meisterschaftsspiele und dem noch ausstehenden Cup.
Leider mussten wir mit reduziertem Kader in die Rückrunde starten. Das erste Spiel
im Viertelfinal des Schaffhauser Cups verloren wir gegen ein starkes Beringen, was
das Aus bedeutete. Die ersten Meisterschaftsspiele hingegen gewannen wir souverän
mit einer starken Defensive und nicht aufzuhaltenden Stürmern.
Nebst all dem Jubel haben wir Trainer uns oft den Kopf zerbrochen, weil nur wenige
Kinder an den Trainings und den Spielen teilnehmen konnten. Es musste eine Lösung
her! Durch die Unterstützung von Remo und Andy (Trainer Da) fanden wir schnell
einen Weg die Saison auch mit wenigen Kindern zu bestreiten. Wir trainierten ab
sofort mit den D Junioren zusammen. Die Kinder profitierten sehr von den
individuellen Stärken jedes Trainers und von den älteren, meist auch körperlich
stärkeren Junioren. Vielen Dank euch! Ein grosser Dank gilt ebenfalls den Trainern/
Kindern vom Eb, ohne ihre Hilfe und Unterstützung bei den Spielen hätten wir die
Saison nicht zu Ende spielen können.
Nach vielen klaren Siegen mussten wir doch auch die eine oder andere Niederlage
einstecken. Man merkte aber immer mehr, dass der Zusammenhalt im Team grösser
wurde, jeder seine Position fand und an seinen Aufgaben wachsen konnte. Durch die
manchmal schwierige Situation der wenigen Junioren wurde das Team zur Flexibilität
gezwungen. Besonders hervorheben möchten wir Jonathan, der durch dies seine
Freude an der Torwartposition gefunden hat und in dieser Aufgabe aufblüht.
Wir möchten uns bei unseren Junioren und auch den Eltern bedanken und freuen uns
auf die kommende Herausforderung mit den zukünftigen D Junioren.
Das Trainerteam, Melanie und Miranda
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