Grußwort des 1.Vorsitzenden
Lage der Juniorenabteilung
Liebe Vereinsmitglieder,
die Lage in der Jugendabteilung erfüllt uns alle im Verein mit Stolz. Es zeigt sich,
dass Beharrlichkeit, gemeinsames Agieren und Fachlichkeit am Ende zum Erfolg
führen.
Die nunmehr abgelaufene Hinrunde hat dem Verein, seinen Mitgliedern und allen
Fans wunderbare Momente in der Jugend gebracht. Explizit ist festzustellen, dass
die erfolgreiche Arbeit sich wie ein roter Faden von oben nach unten zieht und sich
nicht nur auf eine Mannschaft fokussiert. In allen Teams wird seriös und mit viel Enthusiasmus gearbeitet. Insofern möchte ich, bevor ich zu den einzelnen Teams Stellung beziehe, zunächst einmal allen Trainern, Co-Trainern, Betreuern und Eltern
meinen herzlichsten Dank für die geleistete Arbeit rund um unsere Kinder aussprechen. Seid Euch bewusst, dass wir als Gesamtverein das nicht als selbstverständlich
ansehen!
B1-Jugend:
Das Aushängeschild, welches unsere Erste Mannschaft in den Senioren darstellen
sollte, gelingt unserer B1 mit Bravour in der Jugendabteilung. Angeleitet durch unser
höchst erfolgreiches Trainerteam Daniele Autieri und Hakan Katircioglu eilen die
Jungs aus der B1 von Sieg zu Sieg. Aktuell belegen sie einen wunderbaren 2. Platz
in der Leistungsklasse und sind das mit Abstand beste Team in diesem Jahrgang in
der Stadt Mülheim. Eine Fortführung der erfolgreichen Arbeit vorausgesetzt, könnte
hier am Ende sogar der Aufstieg in der Niederrheinliga stehen. Neben den sehr guten Leistungen in der Liga haben unsere Jungs auch das Kreispokalfinale erreicht
und sich damit die Berechtigung für ein Mitwirken im Niederrheinpokal erspielt. Hier
wird es am 21.1.2017 zu einem echten Knaller kommen, wenn unsere Superboys auf
heimischer Platzanlage gegen den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf antritt. Natürlich hoffe auch ich als Erster Vorsitzender auf Eure Unterstützung zu diesem besonderen Event.
Besonders erwähnenswert ist sicherlich auch der erfolgreich absolvierte Trainerlehrgang von Hakan Katircioglu, der nun stolzer Besitzer der B-Lizenz ist!
B2-Jugend:
Offenbar scheinen wir in den Jahrgängen der B-Jugend mit außerordentlichen Talenten bestückt zu sein. Vor der Saison wohl eher nicht erwartet, bekleidet auch unsere
B2 den 2. Platz in ihrer Liga und ist somit auf Aufstiegskurs. Dies ist sicherlich auch
ein Verdienst der tollen Trainerarbeit unseres Jugendleiters Toni Autieri und seines
Kompagnons Markus Steinbach, die es geschafft haben ein Team zu formieren welches für den gemeinsamen Erfolg zusammensteht. Die bisher erreichten Ergebnisse
sowie der Tabellenstand sind umso höher zu bewerten, wenn man bedenkt das unsere B2 fast sämtliche B1-Jugendteams der weiteren Mülheimer Fußballvereine hinter sich gelassen hat! Tolle Leistung Jungs, weiter so!

C1-Jugend:
Wie wir alle wissen hat unsere C1 den Aufstieg zur Niederrheinliga im Sommer
denkbar knapp verpasst. So musste sich das Team zunächst einmal wieder sammeln
und startete eher unstet in die Saison. Nach einer gewissen Anlaufzeit läuft es jedoch nunmehr wieder erfolgreicher, so dass unsere Jungs aktuell den 5. Platz in der
Leistungsklasse innehaben. Dabei ist zu beachten, dass sie weniger Spiele als die
vor ihnen platzierten Teams hinter sich gebracht haben und, erfolgreich absolvierte
Nachholspiele vorausgesetzt, auf den 3. Platz vorrücken würden. Betrachtet man die
tabellarische Situation, so ist auch eine erneute Besetzung eines der vorderen zwei
Plätze, die zur Aufstiegsrunde berechtigen, nicht utopisch. Schauen wir mal, wie sich
die Dinge in unserer C1 entwickeln und welcher Tabellenplatz am Ende der Saison
steht. Bis dahin wünsche ich dem Team um das Trainerteam Pierre Riemer und
Giovanni Trovato viel Erfolg!
C2-Jugend:
Unsere C2-Jugend ist ähnlich zu bewerten, wie unsere B2-Jugend. Sicherlich haben
wir vor der Saison nicht mit einem derart positiven Verlauf in dieser Altersklasse, wo
man wöchentlich auf C1-Teams der Stadtnachbarn trifft, gerechnet. Doch auch das
Team um ihren ehrgeizigen und erfahrenen Trainer Lukas Czempik wollte sich nicht
lumpen lassen und belegt nach nunmehr neun gespielten Runden einen hervorragenden 4. Tabellenplatz. Auf diese Leistung können wir stolz sein und hoffen auf
weitere Erfolge auch in der C2.
D1-Jugend:
Unser D war vor der Saison so etwas wie eine Wundertüte. Keiner wusste so genau,
wie das Team sich findet und funktioniert. Insofern war es hier ein gut überlegter
Schachzug unseres Jugendvorstandes mit unserem „Anpeitscher“ Rolf Hartjes einen
sehr erfahrenen Trainer zu installieren. Rolf hat es in Zusammenarbeit mit seinen CoTrainern Stipe und Sven Rudes verstanden aus unseren Kindern im Jahrgang D eine
eingeschworene Truppe zu schaffen, die einen wunderbaren 4. Tabellenplatz mit
Tuchfühlung nach oben belegt. Auch hier kann man als Verein nur stolz auf die geleistete Arbeit sowie auf die Motivation der Kinder sein.
E1-Jugend:
Wie einige wissen ist die jetzige E1-Jugend ein wenig mein „Kind“. Es ist das Team
in der Jugend, welches ich mit aufgebaut habe und deren Werdegang ich natürlich
auch weiterhin mit Begeisterung verfolge. Und was soll ich sagen, auf diese Truppe
kann man nur stolz sein. Sie hat mit ihrem neuen Trainer Younes Boumoungar, der
seine Sache außerordentlich gut macht, nach nur 8 Spielen und somit weniger als
alle anderen Teams in der Liga einen wunderbaren 2.Platz inne, hat die meisten Tore geschossen und die wenigsten bekommen. Diesem Team ist alles zuzutrauen,
denn es ist ein Paradebeispiel für ein funktionierendes Team und unsere Philosophie
in der Jugend. Äußerst talentierte Jungs, ein guter Trainer und Eltern, die immer zusammenstehen und ihre Jungs anfeuern.

E2-Jugend:
Auch die E2-Jugend hat bisher beachtliche Ergebnisse geliefert und beweist, dass
auch hier erfolgreich gearbeitet wird. Das Team, welches vornehmlich aus Spielern
des jüngeren Jahrgangs 2008 besteht hat mit unserem Ercan Duyar einen den erfahrensten Trainer in der Jugendabteilung. Ercan hat bereits oft bewiesen, dass er erfolgreiche Teams bilden kann und hat so schon einigen Talenten den Sprung zu
hochklassigen Vereinen ermöglicht. Wir sind sehr froh, dass wir ihn bei uns haben
und hoffen auf eine langjährige Zusammenarbeit. Es ist davon auszugehen, dass die
Jungs im nächsten Jahr als Altjahrgang E-Jugend ganz oben zu finden sein werden.
Aktuell belegen sie als Jungjahrgang in ihrer Liga einen tollen 4. Platz.
E3-Jugend:
Unsere E3 wird angeleitet von Markus Steinbach und Andre Stein. Darüber hinaus
erhalten sie oft Hilfe durch unseren Bambini-Trainer Paul Steinbach. Auch hier bilden
Eltern, Kinder und Trainer ein funktionierendes und erfolgreiches Team. Die Ergebnisse können sich ebenfalls mehr als sehen lassen, das Team belegt einen sehr guten 4. Platz in ihrer Liga. Es ist schön zu sehen, dass unsere Jungs aus der E3 mit
Eifer dabei sind und sich immer weiter verbessern. Ich finde übrigens das die Arbeit
die hier von den Trainern geleistet wird genau so wertvoll ist, wie z.B. in unseren
Spitzenteams in den Leistungsklassen. Nicht zu vergessen die Eltern, die auch hier
einen wesentlichen Beitrag für das Funktionieren des Gesamten leisten.
F1-Jugend:
Unsere F1 hat es in diesem Jahr ein wenig schwerer, da das Team überwiegend aus
Spielern des Jungjahrgangs besteht und fast ausschließlich gegen Teams mit Altjahrgängen spielt. Wir alle wissen, dass dies in diesem Alter enorme Auswirkungen
mit sich bringt. Gleichwohl muss das nicht immer schlecht sein, denn es ist davon
auszugehen, dass die jetzt gesammelten Erfahrungen gegen Ältere den Jungs im
nächsten Jahr zu Gute kommen. Grundsätzlich ist die von Daniel Wehrenberg und
Justin Schneemann geleistete Arbeit in der F-Jugend ebenfalls sehr positiv zu bewerten. Das mit Justin Schneemann ein Jugendspieler aus der C-Jugend nun Trainer in
unserer F-Jugend ist finde ich übrigens wunderbar und hoffe auf Nachahmung.
Bambini:
Unsere Bambinis werden von Paul Steinbach trainiert, ebenfalls ein Junge aus einem
unserer älteren Jugendteams, hier B-Jugend. Der Paul hat bereits im letzten Jahr
seine ersten Erfahrungen als Trainer gesammelt und macht es auch in diesem Jahr
erfolgreich, denn unsere Kleinsten liefern sehr positive Ergebnisse. Natürlich steht in
diesem Alter der Spaß an erster Stelle und den scheinen die Jungs zu haben.

Insgesamt kann ich nur den Hut ziehen vor der von allen Trainern, Co-Trainern und
Betreuern geleisteten Arbeit auf dem Platz. Darüber hinaus den zweiten Hut ziehen
vor der von den Eltern geleisteten Arbeit neben dem Platz.

Unser Verein funktioniert unter dem Motto: „Gemeinsam sind wir stark“! Es ist schön,
dass dies in der Jugendabteilung so praktiziert wird und am Ende zu diesen Ergebnissen führt.
Bei all den Huldigungen darf man natürlich nicht die vergessen, die das alles zusammenhalten und das ist mein wunderbar funktionierender Jugendvorstand.
Ich wünsche allen eine geruhsame Weihnachtszeit und ein erfolgreiches Jahr 2018!
Hochachtungsvoll
Robert Babic
1.Vorsitzender

