Anmelden und mitmachen: 18.
Rasselstein-Cup der Junioren am
30./31. Mai

Liebe Jugendfußball-Freunde,
HIER findet ihr die Einladung zu unserem Pfingstturnier (18. Rasselstein-Cup)
für D-, E- und F-Junioren am 30. und 31. Mai 2020 auf den Kunstrasenplätzen
im Andernacher Stadion. Wir würden uns freuen, wenn ihr mit der einen oder
anderen Mannschaft teilnehmen möchtet. Sofern ihr auch Interesse am Turnier
der C-Junioren habt, bitten wir zu beachten, dass wir auf Wunsch unseres
Sponsors in dieser Altersklasse nur Mannschaften ab der Bezirksliga aufwärts
berücksichtigen können.
Wir freuen uns auf eure – hoffentlich positive – Rückmeldung und wünschen euch
einen weiterhin angenehmen und sportlich erfolgreichen Saisonverlauf.

Einladung
zur
Mitgliederversammlung der SG 99
Andernach

Am Freitag, 12. April, steht um 20 Uhr die turnusmäßige Mitgliederversammlung
der SG 99 Andernach auf dem Programm. Tagungsort: Hotel „Zum Anker“ in
Andernach, Konrad-Adenauer-Allee 28. Hier das offizielle Einladungsschreiben.
Einer der Tagesordnungspunkte ist die Neufassung unserer Vereinssatzung.
Einen Vergleich der bisherigen und der künftigen Version gibt es unter
https://sg99-andernach.de/downloads

F1-Junioren überzeugen beim
Hallencup
Beim stark besetzten U9-Hallencup des TV Mülhofen präsentierten sich unsere
F1-Junioren in hervorragender Verfassung. Die Jungs marschierten souverän
durch das Turnier bis ins Finale. Dort traf man dann auf die U9 von Fortuna Köln.
Trotz großem Einsatz und Siegeswillen mussten sich die Bäckerjungs am Ende
jedoch mit Platz 2 hinter Fortuna Köln zufrieden geben. Für die jungen
Nachwuchskicker der SG 99 ein großer Erfolg, der die gute Trainerarbeit belegt.
Herzlichen Glückwunsch an Team und Trainer!

Top Jugendarbeit schon bei den
Kleinsten
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te Jugendarbeit fest? Sicher, gute spielerische Ergebnisse, Meisterschaften,
Pokale, Aufstiege sind allesamt gute Indikatoren für eine erfolgreiche
Nachwuchsarbeit. Doch insbesondere bei den jüngsten Nachwuchskickern liegen
die Schwerpunkte woanders. Abseits vom Ergebnisdruck, der vielfach eine gute
Jugendarbeit eher behindert als fördert, legen wir den Fokus auf die spielerische
Ausbildung, den Spaß und das aktive Miteinander. Unsere jungen Spieler der FJugend messen sich schon im Wettkampf mit anderen Teams, das Ergebnis in
Toren und Punkten ist jedoch zweitrangig.

Trainer Max Durben, der seit Saisonbeginn für
unsere F1-Junioren verantwortlich zeichnet, gelingt
der Balanceakt zwischen sportlichem Wettkampf mit
seinen Ergebnissen einerseits und der Vermittlung
von Spielfreude, Spaß, nachhaltiger Ausbildung und
gutem Miteinander andererseits. „In diesem Alter
vermitteln wir nicht nur fußballerische
Grundfertigkeiten. Es geht auch um das
Miteinander auf und neben dem Feld“, so Trainer
Durben. Dazu gehört auch der Umgang mit Siegen
und Niederlagen. Letztere verzeichnete das noch
junge Team bisher noch nicht, aber irgendwann
trifft man gewiss auf stärkere Gegner und dann gilt
es, nicht nur gut gewinnen zu können, sondern in einer Niederlage die Chance
zur weiteren Entwicklung zu erkennen.
Grundlegend wichtig in der Ausbildung dieser Altersstufe ist es, die Kinder viel
spielen zu lassen und das ohne ständige Korrekturen oder taktische Anweisungen.
Die jungen Spieler müssen sich und ihre Fähigkeiten selbst entdecken dürfen.
Fehler zu machen darf kein Makel sein. Wie schon Trainerlegende Horst Wein
sehr richtig sagte: „Ein guter Trainer instruiert nicht, sondern er inspiriert seine
jungen Spieler“. Daher ist es nicht nur für Trainer, sondern auch für Eltern und
Fans enorm wichtig, sich zurückzunehmen und die Kinder gewähren zu lassen.
Das fällt uns Erwachsenen naturgemäß nicht immer leicht, aber es ist notwendig,
damit sich die Kids entwickeln und den Spaß am schönsten Sport der Welt
bewahren. Mitfiebern, applaudieren und loben müssen die Erwachsenen – auch
bei Niederlagen sind anerkennende Worte wichtig. Über nichts freuen sich die
jungen Spieler mehr, als über Anerkennung und Lob für ihre Bemühungen.

