Jahresbericht A-Junioren
Ein sehr spezielles Jahr haben wir nun hinter uns. Das «Corona» Bier kannten die
Jungs doch schon längere Zeit, die Krankheit war uns allen neu. Da wir bis zur
Winterpause abgesehen von der leider langwierigen Verletzung eines der besten
Spieler unseres Vereines (Schienbeinbruch) nicht viel Spektakel erlebten, fangen wir
doch direkt nach der sehr, sehr, sehr langen Winterpause an.
Nach sechs Monaten ohne Fussball und mit einer sehr begrenzten Anzahl an
Trainingseinheiten, schnürten wir uns am 18.04.2021 zum ersten Mal nach dieser
nervenzerrenden Pause die verstaubten Fussballschuhe. Unser erster Gegner: kein
geringerer als der FC Schaffhausen. Auf der Trainerbank des FC Schaffhausen, sass
der Kapitän der ersten Mannschaft André Luis Neitzke. Voller Vorfreude und fast
schon übermotiviert starteten wir in diese Partie. Der Gegner war überlegen, das
Tempo war für unsere Verhältnisse sehr hoch. Doch mit unserem neuen Spielsystem
konnten wir erstaunlich gut dagegenhalten. Die sehenswerte Partie ging nichts desto
trotz mit 1-3 verloren.
Da sich zwei Mannschaften unserer Gruppe, aufgrund der Regelung des Bundes:
«Kein Zweikampfsport ab 20-Jahren» zurückziehen mussten, hatten wir erneut eine
dreiwöchige Pause. Diese Pause nutzten wir und spielten anschliessend ein
überragendes Spiel gegen Cholfirst United. Seit Jahren war diese Begegnung auf
Augenhöhe, doch dieses Jahr konnten wir einen klaren 3-0 Sieg einfahren.
Ebenfalls gute Leistungen zeigten wir gegen den FC Diessenhofen 6-0 Sieg und bei
dem legendären 4-3 Erfolg gegen den SV Schaffhausen. Ehrlich gesagt war dies nicht
unsere beste Leistung, jedoch konnten wir auf den Teamgeist und den
unwiderstehlichen Torricher der Familie Hatton zählen. Die Gebrüder George und
Sam erzielten in diesem Spiel alle vier Tore. Das entscheidende Tor erzielten wir in
der 90` Minute.
Da sich Leider vier unserer Spieler verletzten und wir mit dem Druck, um den ersten
Platz zu spielen nicht klarkamen, verloren wir die folgenden zwei Spiele.
Im letzten Spiel der Saison, welches vorerst auch das letzte Spiel der A - Junioren
des FC Neunkirch ist, waren wir uns alle einig: «eine so erfolgreiche Saison muss mit
einem Abschluss Sieg belohnt werden.» Da der FC Räterschen nicht unserer Meinung
war, spielten Sie als gäbe es kein Morgen mehr. Mit einer erneut sehr guten Leistung
und viel Kampfgeist gewannen wir dieses Spiel mit 2-1.
Wir beenden die Saison auf dem 4. Rang dank der sehr guten Zusammenarbeit mit
der ersten Mannschaft und den B Junioren. Nun freuen wir uns auf die neue
Herausforderung als zweite Mannschaft des FC Neunkirch.
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