
Rückblick auf die Saison 2018/ 2019 der männl. A-Jugend 

 

Mit der ersten Teilnahme an der Bezirksoberliga, ging für den Jahrgang 2000/ 

2001 ein kleiner Traum in Erfüllung.  

Auf Grund der personellen Lage wurde das Ziel ausgegeben einen Tabellenplatz 

im Mittelfeld zu erreichen. Dieses Ziel wurde leider nicht ganz erreicht. Mit 

6:22 Punkten mussten wir leider vom Tabellenende nach Oben schauen.  

 

Es gab aber dennoch Momente in denen wir etwas zu feiern hatten. Am letzten 

Wochenende vor Weihnachten wurden gleich zwei Spiele bestritten.  

Am Samstag mussten wir auswärts beim TV Büttelborn unser Können unter 

Beweis stellen. Nach 60 Minuten konnte der TVT als Sieger vom Platz gehen 

und den ersten Saisonsieg feiern.  

Lange konnten wir aber nicht feiern, da am nächsten Tag zur JSG Groß-

Rohrheim/ Biblis zu einem weiteren Auswärtsspiel gefahren wurde. Personell 

geschwächt, musste das komplette Spiel ohne Auswechselspieler bestritten 

werden. Aus einem Spiel ohne Perspektive auf einen Sieg, entwickelte sich das 

beste Spiel, dass diese Mannschaft in der gesamten Runde bestritt. Somit 

konnte auch an diesem Tag der TVT als Sieger vom Platz gehen.      

Mit diesen beiden Siegen im alten Jahr wollten wir nach der Winterpause neu 

angreifen. Leider haben wir wohl die positive Energie in der Neujahrsnacht 

vergessen mit zu nehmen, denn in der folgenden Spielzeit konnte nur noch ein 

Punkt errungen werden, aber immerhin wieder im Prestigeduell gegen den TV 

Büttelborn.  

 

Auch wenn es sich so anhört als ob die Runde völlig verhauen wurde, konnte 

man von Spiel zu Spiel eine Steigerung des gesamten Teams wahrnehmen und 

einen stetigen Lerneffekt feststellen.  

Es gab auch eine ganze Reihe knapper Spiele, diese wurden meist in den letzten 

Sekunden durch fehlende Erfahrung oder einfach Pech, leider nicht gewonnen. 

Aber die Mannschaft hat sich davon nie unterkriegen lassen und hat immer bis 

zum Schluss gekämpft. 



Dem Jahrgang 2000 wünschen wir einen sauberen Übergang in Ihre Karriere als 

Aktive Spieler in den Herren-Mannschaften, den Jüngeren eine erfolgreiche 

und verletzungsfreie Saison 2019/20. 

Uns als Trainer hat die Runde viel Freude bereitet und wir hoffen, dass es den 

Jungs ebenfalls so viel Spaß gemacht hat.  

 

 

 

    


