Jahresbericht Saison 2021/22 – Junioren C
Als wir im Sommer mit den C-Junioren gestartet sind haben wir die Mannschaft in
zwei Teams aufgeteilt. Mit den Ca-Junioren traten wir in der 1. Stärkeklasse an. Auch
wenn der Anfang etwas schwierig war, weil wir nicht genau wussten was uns
erwartete, hat es mir und der ganzen Mannschaft schlussendlich viel Freude bereitet,
sich gegen die zum Teil sehr gute Gegner zu messen.
Im Verlauf der Hinrunde konnten wir uns aber verbessern und wuchsen als Team zu
einer starken Einheit zusammen. Diese Einstellung konnten wir auch auf den Platz
bringen und entsprechend auftreten.
Leider haben sich dann aber einige Spieler verletzt, was dazu führte dass wir
teilweise nur mit sehr knappem Kader an die Spiele fuhren. Der Austausch mit den
Cb-Junioren hat allerdings sehr gut funktioniert, darum konnten wir schlussendlich
praktisch alle Spiele durchführen.
Nach der Winterpause und einer weiteren Hallensaison ohne Hallenturnier sind wir in
die Rückrunde gestartet. Als Teil der Vorbereitung nahmen wir dann jedoch an einem
Indoor Kunstrasenturnier in Zürich teil.
Auf den Frühling wurden die beiden C-Mannschaften wieder zu einer vereint, da die
B-Junioren zu wenig Spieler hatten und fünf von unserem Team in der höheren
Altersklasse aushelfen durften. Aufgrund dessen spielten wir in der Frühlingssaison
dann auch wieder in der 2. Stärkeklasse .
Anfangs Saison spielten wir ein Testspiel und ein Cupspiel, bei beiden mussten wir
eine sehr hohe Niederlage einstecken. Das hat die Moral der Mannschaft leider nicht
gerade verbessert. Das erste Saisonspiel konnten wir aber dank einer überragenden
Teamleistung einem Sieg beenden.
Nun glaubten die Jungs wieder an sich und waren motiviert für die restlichen Spiele.
Wir setzten uns das Ziel unter den Top drei der Meisterschaft zu sein. Der Weg dahin
war aber alles andere als einfach. Es war beeindruckend den Einsatz von jedem
einzelnen Spieler über die ganze Rückrunde zu sehen. Bei den letzten Spielen
massen wir uns jeweis mit ungefähr gleichstarken Gegnern, durch unseren Einsatz
und Wille konnten wir aber meistens etwas zählbares herausholen.
Mir und auch dem ganzen Team hat die hinter uns liegende Rückrunde viel Spass
gemacht. Als Saisonabschluss dürfen wir nun noch am Next Cup in Zürich
teilnehmen.
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