
Bericht der Fußballsparte

Ein kleines Vorwort:

ein weiteres aufregendes Jahr ist wieder einmal wie im Fluge vergangen und man fragt sich
immer, wo eigentlich die Zeit geblieben ist.

Auch dieses Jahr wurden wir alle wieder vor große Herausforderungen gestellt. Die Corona Pan-
demie beschäftigt uns nach wie vor, der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und nicht zu ver-
gessen der Klimawandel.

Umso wichtiger ist es, dass wir die schönen Dinge in unserem Leben nicht vergessen und zu
dem ich definitiv auch den “Breitensport“ zähle. Dieser bringt es mit sich mal ein wenig vom all-
täglichen Wahnsinn abzulenken.

Aber auch in der Fußballsparte wurden wir wieder vor neue Herausforderungen gestellt, welche
aber durch das Engagement der ehrenamtlich im Verein tätigen Personen, sowie unter großer
Mithilfe des Vorstandes gelöst werden konnten. Hierfür allen einen herzlichen Dank!

Als wichtigste Neuerung möchte ich an dieser Stelle die neugegründete Spielgemeinschaft im
Jugendbereich (JSG) erwähnen, in der alle fünf Fußballvereine der Stadt Ronnenberg vertreten
sind. Trainiert und gespielt wird aktuell auf allen Sportanlagen im Stadtgebiet.

Bei der Jugendspielgemeinschaft handelt es sich um einen Zusammenschluss des Nachwuch-
ses der Vereine VSV Benthe, SV Weetzen, Borussia Empelde, SV Ihme Roloven sowie der SG
05 Ronnenberg.  Damit werden die Kräfte gebündelt und der Jugendfußball in unserer Stadt er-
hält eine neue bessere Perspektive.

Die neugegründete Spielgemeinschaft hat den Namen “Kickers Ronnenberg“ erhalten und 
besteht aktuell aus zwei C-Jugend Mannschaften und einer B-Jugend Formation. Besonders 
zu erwähnen ist, dass wir auch eine C-Juniorinnen Vertretung zum Punktspielbetrieb melden
konnten.

Neues Wappen der Jugendspielgemeinschaft
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Ziel der Spielgemeinschaft ist es, jedem Kind eine sportliche Perspektive zu geben, um seinem
Lieblingssport im Verein nachgehen zu können.

Um in der Zukunft auch langfristig gut aufgestellt zu sein beschäftigen sich die fünf Vereine zur-
zeit mit Überlegungen zur Gründung eines Jugendfördervereins dessen Grundlage die beste-
hende Jugendspielgemeinschaft sein soll.

Der erste große Schritt ist somit getan und wir sind gespannt welche neuen Herausforderungen
im kommenden Jahr auf uns warten.

In diesem Sinne.

Eure Spartenleitung

Kickoff-Veranstaltung zum Start der neuen Jugendspielgemeinschaft 
auf dem Sportplatz in Ihme-Roloven
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Saisonbericht der I. Herren

Nach zwei schwierigen „Corona-Jahren“ sind wir froh, dass im Jahr 2022 wieder weitestgehend
der Fußball im Vordergrund stand. Die Saison 2021/2022 wurde mit einem starken dritten Platz
belohnt, punktgleich mit dem Tabellenzweiten. 

Im Sommer 2022 erfolgte der emotionale Abschied von einer mehr als 20-jährigen Säule der
Ronnenberger Herren. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch drumherum war er das Herz der
Mannschaft und opferte seine Zeit für den Sport und den Verein. Lorenz Wellern zog es in die
Ü32-Herren und wird nicht nur dort, sondern auch als Jugendtrainer seine Erfahrungen weiter-
geben. Vielen Dank, Lole!

Neben Lorenz Wellern haben uns mit David Dziuba (Karriereende) und Maurice Holeschovsky-
Gurol (Umzug in die Heimat) leider zwei weitere starke Spieler verlassen.

Diese Verluste konnten wir über das Jahr durch zahlreiche Neuzugänge auffangen. 

Mit Steffen Gensike, Bastian Schiebe, Alexander Lackmann, Vincent Minge, Tim Büttner, Gordon
Palmer, Paul Drews, Fabian Ruwisch, Robin Weinberg und Malte Siebert konnte fast eine kom-
plette Mannschaft gewonnen werden. 

Die Hinrunde 2022/2023 verlief daher ähnlich erfolgreich wie die vorherige Saison. Als Tabel-
lenvierter ist der 3. Platz aus der Vorsaison weiterhin realistisch und das erklärte Ziel. 

Wir bedanken uns bei unseren Zuschauern für die gute Unterstützung! Mit einem Torverhältnis
von 36:31 haben wir euch mit Sicherheit immer ein Spektakel geboten. 

😉 Unser Dank geht auch an die Sparten- und Vereinsverantwortlichen für die gute und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit. Ohne eure ehrenamtliche Tätigkeit würde es den Vereinssport nicht
geben. 

Eure 1. Herren
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Mannschaftsfoto 1. Herren

Hintere Reihe von links: Bastian Schiebe, Robin Weinberg, Nils Thorausch, Florian Peter, 
Yannik Simon
Mittlere Reihe von links: Henning Lüders, Henrik König, Rene Schubert, Gordon Palmer, Claas
Schröder, Paul Drews, Markus Meier-Böke, Bruno Wohlt
Vordere Reihe von links: Steffen Gensike, Vincent Minge, Marius Nozinski, Dennis Mußgnug,
Sascha Kellner

Saisonbericht der Ü 32 Herren:
Nach einer mäßigen Hinrunde konnte die Saison 2021/22 am Ende doch noch einige Höhe-
punkte vorweisen. Nach einem 7:1 gegen Eintracht Hiddestorf, einem 5:3 gegen TuS Ricklingen
konnten wir dem späteren Aufsteiger aus Arnum beim 2:2 sogar einen Punkt abknöpfen. Somit
konnten wir die Saison mit 13 Punkte auf Platz 9 abschließen.

Hier gilt mal wieder der Dank in Richtung 1. Herren für die fantastische Unterstützung.
In der Sommerpause haben wir die Saison mit einer wunderschönen Saisonabschlussfeier aus-
klingen lassen. Hier waren unter anderem Spielerfrauen, Kinder und Sponsoren zu Gast!
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Impressionen von der Saisonabschlussfeier

Zu Beginn der Saison 2022/23 mussten wir leider zwei Abgänge verzeichnen, die wir mit 6 Neu-
zugängen sehr gut kompensieren konnten.

Die neue Saison begann wie erhofft gut, sodass wir nach 8 Spielen auf dem 6. Platz mit 12 Punk-
ten gastieren. Höhepunkt der bisherigen Saison war der eindeutige Derbysieg gegen die Nach-
barn des SV Weetzen mit 7:3. 

Zu Saisonbeginn starteten wir mit 34 Spielern, wovon leider altersbedingt nicht (mehr) alle an
Bord sind. Derzeit umfasst der Kader 30 Spieler, wobei wir uns nach wie vor über jeden Neuzu-
gang freuen!

Viele Grüße, Eure ü32

Saisonbericht der Ü 40 und Ü 50 Herren:
Sportlich waren die Aktivitäten auf das wöchentlich am Mittwoch stattfindende Training begrenzt.
Trotz der Tatsache, mangels Meldung einer spielfähigen Mannschaft nicht im Wettkampfmodus
zu sein, war bis auf wenige Ausnahmen regelmäßig um die 10 Aktive dabei.

Da das Wetter in 2022 weitestgehend mitspielte, war der Sportplatz in guter Verfassung und das
Training konnten konstant durchgeführt werden. Nach „Abpfiff“ gesellte sich dann auch der eine
oder andere passive, aber durstige Sportfreund dazu, um das zu tun, was Männer über 40 am
besten können….Bier trinken und dabei dummes Zeug quatschen:-) Ab Dezember wurde eine
Trainingspause bis Mitte Januar 2023 vereinbart, dann soll es wieder losgehen.
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Der gesellige Teil, an dem in der Regel deutlich mehr Personen als am Trainingsbetrieb teil-
nahmen, begann am 24.4.22 mit unserem Preisskat, welchen wir im heimischen Clubhaus aus-
richteten.

Preisskat im Ronnenberger Clubhaus

Am Freitag, dem 13.5.22 folgte dann die zweimal ausgefallene und jetzt nachgeholte Weih-
nachtsfeier, durchgeführt als Kennenlernparty, da sich viele ja lange Zeit nicht gesehen hatten.
Nachträglich nochmals herzlichen Dank an Caschi und Katja für die Bereitstellung der Räum-
lichkeiten. DJ Futzi sorgte für Musik und es war ein geselliger Abend! Für die Menüzusammen-
stellung übernehme ich die Verantwortung, es fehlte den Damen wohl etwas an Beilagen /
Gemüse – sorry, Mädels:-)

Mannschaftsabend bei Caschi und Katja in der Scheune
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An einem Abend im Juni übernahmen wir zur Unterstützung des Stadtfestvereins Stafero e.V.
den Ausschank an einem Getränkewagen; es hat alles gut geklappt, wir waren ein eingespieltes
Team. Und HaJü, der Schwerenöter, erarbeitete sich durch sein freundliches Wesen Kompli-
mente und Trinkgeld:-)

Stadtfest Ronnenberg

Vom 16.-18.9.22 ging es auf Mannschaftsfahrt ins oberfränkische Bamberg; es war kurzweilig
und zeitweise ging es offensichtlich „Knall auf Fall“.
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Auch die Ü40-Party konnten wir am 4.11.2022 nach 2-jähriger Corona-Pause wieder Ausrichten.
Obwohl etwas weniger Besucher kamen, als bei den Partys zuvor, tat dies der guten Stimmung
keinen Abbruch. 

Auch hier bestach HaJü durch eine gute Kundenansprache, vor allem bei den weiblichen Gästen,
und er berichtete „erneut mit Trinkgeld bedacht worden zu sein“. Wer kann, der kann:-) 

Um 1.30 hieß es „das Bier ist alle“. Dennoch wurde weiter gefeiert und getanzt, bis um 4 Uhr
„der Laden dicht gemacht wurde“. An dieser Stelle herzlichen Dank an DJ Futzi, welcher kurz-
fristig einsprang, und für eine stets gut gefüllte Tanzfläche sorgte! 

Auch dem Vorstand der SG 05 Ronnenberg sei gedankt, für die Unterstützung in Bezug auf den
Veranstaltungsort „Gemeinschaftshaus“.

Ü 40 Party

Zum traditionellen Wurstessen trafen wir uns erneut bei Harry Piel im Alten Gericht.

Am 12.11.22 trafen sich gut 20 nicht nur hungrige, sondern auch durstige Seelen, um das von
Harry Knigge gelieferte Essen zu vertilgen – was uns nicht vollumfänglich gelang, denn die Por-
tionen waren nicht nur lecker, sondern auch reichhaltig.
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Wurstessen im Alten Gericht

Anfang Dezember ging es dann zum Jahresabschluss am 02.12.22 zu einem gemeinsamen
Bowlingabend ins Jumanji nach Hannover. Den Gesamtsieg nach 3 Runden errang Theo, gefolgt
vom Verfasser dieser Zeilen, jedoch mit deutlichem Vorsprung. Insbesondere die letzte Runde
mit erreichten 190 Punkten war stark; Respekt, Theo!

Bowlingabend in Hannover

Fest gebucht ist bereits unsere nächste Mannschaftsfahrt; im September 2023 geht es ins Brau-
haus nach Willingen. Und ich bin mir sicher, weitere Veranstaltungen werden, auch wenn der
Vergnügungsausschuss in 2023 etwas anders besetzt sein wird, folgen.

Gedankt sei am Ende all denjenigen, die sich für unsere Gemeinschaft stark machen, helfen
und unterstützen, in welcher Art und Weise auch immer; es geht nur im „Miteinander“, dies sollten
wir weiterhin pflegen!

Simmie 
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Saisonbericht der 1. Damen:

Der Trainings-Mittwoch ist „heilig“!

Wenn wir auf das letzte Jahr, unser erstes „offizielles“ Bestehensjahr, zurückblicken, stellen wir
fest, dass aus unserer Truppe fußballbegeisterter Frauen eine echte Mannschaft geworden ist. 

Die von unserem Coach Volker gesteckte Voraussetzung von einem 15-köpfigen Kader haben
wir inzwischen weit übertroffen. Auch wenn der Spaß immer noch im Vordergrund steht, haben
mittlerweile alle Spielerinnen den Anspruch, sich durch stetiges Training technisch und konditio-
nell zu verbessern. 

Der Coach gibt alles, um uns auch die Theorie anschaulich beizubringen, damit wir freundlich
gemeinte Erklärungsversuche unserer Männer und Kinder in Bezug auf Fußballregeln in Zukunft
nicht mehr benötigen (mittlerweile ist uns auch die Abseitsregel bekannt!).

Ob Sommer oder Winter und Dunkelheit, wir sind trainingsbereit!
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Um den Mannschaftgeist auch nach außen zu repräsentieren, haben wir mittlerweile eigene Tri-
kots in Vereinsfarben und dem jeweiligen Namen der Spielerin auf dem Rücken. So fallen dem
Coach zielgerichtete Anweisungen während des Trainings leichter! ;-)

Auch neben dem Platz geben wir ein hervorragendes Team ab! Gemeinsame Events wie Wan-
dertouren im Deister oder unsere Weihnachtsfeier mit Bowling, Pizza und Karaoke stärken die
Gemeinschaft, was sich auch bei nachfolgenden Trainingseinheiten abzeichnet.

Mannschaftstag mit Wanderung zum Nordmannsturm im Deister, Bowling bei unserer Weih-
nachtsfeier

Nun gehen wir erstmal (mit einem weinenden Auge) in die Winterpause und versprechen unse-
rem Coach in der kommenden Saison den Ball weniger mit der „Picke“ und mehr mit der „Seite“
zu spielen, um uns Strafmaßnahmen wie Hock-Streck-Sprünge oder Liegestütze zu ersparen! 😉

Wer Lust hat, kann unseren Trainingsfortschritt gerne auf unserem Instagram-Kanal verfolgen.

Wir danken unserem Trainer für seine Geduld und seine Kompetenz bei unseren mittwöchlichen
Trainingseinheiten, die uns allen „heilig“ sind.

Eure 1. Damenmannschaft
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Saisonbericht der 1.E-Jugend:

Obere Reihe von Links:

• Pablo: Cheftrainer, Analyst, Motivator
• Mio: Unwichtig
• Andre: Co-Trainer, Organisator, gute Seele, Unterstützer

Die Namen unserer Bomber geben wir nicht an.

Gestartet in die neue Saison 2022/2023 mit einem neuen Betreuerteam erfuhren wir gleich am
Anfang einen herben Rückschlag. Unser Cheftrainer Pablo brach sich in einem eigenen Punkt-
spiel die Schulter. Andre und Carsten übernahmen die Leitung, nach 3 Spielen nahm Pablo wie-
der das Heft in die Hand.

Im Ergebnis schafften unsere jungen Männer den 4. Platz und qualifizierten sich für die Rück-
runde mit den stärksten 8. Mannschaften.

Begleitet wurde der Weg von Tränen bei Niederlagen und auch großer Freude bei tollen Erfolgen.
Hier ist das klar erklärte Saisonziel ein Platz ganz vorne.

Angemeldet für den Hallencup 2022/2023 trafen unsere Schützlinge in der Leistungsklasse bis
auf eine Ausnahme nur auf Kreisligagegner. Mit Kampf, Herz und Disziplin haben unsere jungen
Männer die Zwischenrunde erreicht. Hier geht es im Februar 2023 weiter. Auch hier ist unser
Ziel…ein Platz ganz vorne.
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Momentan trainieren wir 2x in der Woche, dies fordert den angehenden Profis auch viel Einsatz
ab. Die Arbeit / Betreuung unserer Schutzbefohlenen bereiten uns „überwiegend“ große Freude.

Pablo, Andre und Carsten liegt sehr viel daran, den heranwachsenden Männern, Werte zu ver-
mitteln. Den Teamgeist, die Fairness, das Verlieren, das Gewinnen, ein starkes Selbstbewusst-
sein!!!

Die Entwicklung unserer Schützlinge erfreut uns jedes Mal aufs Neue. 
Es ist wunderbar festzustellen mit welcher Neugier und Umsetzungstreue die jungen Männer
an die Ihnen gestellten Aufgaben herangehen.

Jeder für sich ist ein Individualist, hier die Fähigkeiten unserer Spezialisten zu beobachten ist
eine große Freude. Die „Truppe“ ist einfach toll.

Einen großen Dank an dieser Stelle an die Mamas und Papas, welche uns beim Training und
bei Punktspielen zahlreich unter die Arme greifen. Eure Unterstützung bedeutet uns und den
wichtigsten Personen- unseren Spielern- sehr, sehr, sehr viel.
Lasst uns bitte weiterhin gemeinsam die Stärken unserer –Gewinner- stärken. 

Auch möchten wir uns bei unserem Sponsor für unsere Trainingsanzüge - EDEKA Ladage- hier
vertreten durch Steffen Döring ganz, ganz herzlich bedanken.

Investment in unsere Jugend ist unbezahlbar, holen wir unsere Sprösslinge von den elektroni-
schen Geräten weg und vermitteln Ihnen gemeinsam die Freude am Teamsport.

Voller Demut und mit großem Stolz auf unsere Bomber, freuen wir uns auf die die anstehenden
Aufgaben.

Pablo, Andre und Carsten

obere Reihe von Links:
• Pablo : Cheftrainer, Analyst, Motivator
• Mio : Trikotsponsor, W+W – Wüstenrot Bausparkasse, Wasserträger (macht er extrem gut)
• Andre: Co-Trainer, Organisator, gute Seele, Unterstützer
• Steffen: Sponsor der Trainingsanzüge, hier stellvertretend für EDEKA Ladage – wir lieben eure

Lebensmittel-
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Saisonbericht der 2.E-Jugend:

Seit dem Sommer dieses Jahres kam es leider zu einem kleinen Umbruch in der Mannschaft
der ehemaligen F-1 Jugendmannschaft. Aus beruflichen und persönlichen Gründen mussten lei-
der die Trainer Michael Funke und Turgay Erdem Ihre Trainertätigkeit aufgeben. Von Vereins-
seiten haben wir diese Entscheidung sehr bedauert, weil die Kinder und Trainer, die eine Einheit
gewesen sind und vor allem ganz tolle Arbeit geleistet wurde. 

Im Rahmen von mehreren Besprechungen innerhalb der Spartenleitung und der Jugendtrainer
haben wir (Gerrit Sander und Marc Austein) uns dann bereit erklärt diese Mannschaft ab dem
Sommer in der E-Jugend weiterzuführen.

Uns war im Vorfeld bewusst in welche großen Fußstapfen wir da getreten sind, aber genau darin
lag die neue Herausforderung.

Die Aufgabe für uns als Trainerteam dieser engagierten Kinder bestand nun erstmal darin, diese
erstmal kennenzulernen und schnell das Vertrauen der Kinder zu gewinnen. Auch für Sie war
die Umstellung erstmal was Neues und Ungewohntes. Aber auch in dieser Sache möchten wir
uns nochmals bei dem ehemaligen Trainerteam ganz herzlichst bedanken, da Sie uns dieser
Zeit super unterstützt und sehr stark mitgeprägt haben.

Das war auch wichtig, da auch schon bald das erste Punktspiel vor der Tür stand. Es war für
alle Parteien sehr spannend zu sehen was uns da erwartet. Die Kinder spielen in einer neuen
Altersklasse und wir als Trainer mussten hoffen, dass unsere Kommandos bei den Kindern an-
kommen.

Anspannung vor dem ersten Anpfiff

Zu aller Freunde konnten wir einen klaren 14-1 Sieg gegen TuS Seelze III einfahren. Der Sai-
sonverlauf gestaltete sich überragend gut für unsere Jungs und Mädels.
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Es konnten weitere 6 Siege in Folge eingefahren werden. Lediglich im letzten Spiel der Som-
merrunde konnte uns der VSV Benthe leistungsgerecht ein Unentschieden abknöpfen. 

Am Ende stand ein Torverhältnis von 54:14 und 22 Punkte aus 8 Spielen auf unserem Konto.
Damit konnten wir uns, überraschenderweise für Trainer, Mannschaft und Eltern, den ersten Ta-
bellenplatz in unserer Staffel sichern.

Nun ging es für die Kinder in die verdienten Herbstferien und in die Wintersaison, wo überwie-
gend das Training in der Halle in dem Vordergrund stand.

Ferner haben wir eine Weihnachtsfeier im “Soccer Park in Wülfel“ mit anschließender Pizza
essen mit Kindern gemacht, wobei aber lediglich der Faktor Spaß im Vordergrund stand.

Im „Soccer Park“ Wülfel beim Pizza essen
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In diesem Zusammenhang möchten wir uns hiermit ganz besonders bei den Eltern der Kinder
bedanken, die ebenfalls einen supergroßen Anteil an dieser ganzen Entwicklung haben. Denn
eines haben wir über die vielen Jahre festgestellt, ohne die Unterstützung der Eltern ist vieles
nicht möglich. 
Ein besonderer Dank gilt dabei dem Restaurantbetrieb “Zur Kückenmühle“ und dem Fahrzeug-
handel “ROKO GmbH“, die es uns größtenteils ermöglicht haben die Kinder zur Rückserie mit
neuen Trikots und Trainingsanzügen auszustatten. Für uns ist das alles heutzutage keine Selbst-
verständlichkeit mehr. Danke!

Zusammenfassend können wir sagen, dass uns, als Trainerteam, die Arbeit mit den Kindern un-
heimlich viel Spaß macht und wir uns sehr gerne den neuen Herausforderungen, die uns erwar-
ten, stellen werden 😊

Euer Trainerteam Marc und Gerrit

Saisonbericht der 1.F-Jugend:

Hallo zusammen,

auch in diesem Jahr haben wieder zahlreiche Mitspieler mit dem Fußballspielen begonnen. Dies
hatte zur Folge, dass wir aus unserer bestehenden F-Jugend zwei neue Mannschaften gemacht
haben.

In die neue Saison sind wir erfolgreich mit einem 5:1 Derbysieg gegen Gehrden gestartet. 

Im Laufe der Saison kamen noch 4 Siege und 2 knappe Niederlagen hinzu. Wir haben in der
Abschlusstabelle einen guten 2. Platz belegt und mit 49 geschossenen Toren die meisten in der
Liga erzielt.

In diesem Jahr konnten wir auch endlich mal wieder in der Halle an Turnieren teilnehmen. Für
die meisten von uns war dies neu und eine tolle Erfahrung. Die Ergebnisse waren auch dort
recht ordentlich.

Ein großer Dank geht wie jedes Jahr an unsere Eltern, die uns bei jedem Training und den Spie-
len zahlreich unterstützen. Hier auch noch ein Dank an unsere Vereinsverantwortlichen für die
Unterstützung und die offenen Ohren.

Wir hoffen auch in diesem Jahr auf die tolle Unterstützung und freuen uns auf die nächsten Auf-
gaben.

Und jetzt noch das Highlight für uns.

Wir möchten auch bei unseren Sponsoren Danke sagen für die super Ausstattung. Es macht
jetzt noch mehr Spaß beim Training und bei unseren Spielen.
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Unsere Sponsoren

So sieht übrigens unser warm machen aus, wenn die Trainer nicht aufpassen 😉
Eure Kinder aus der F1
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Saisonbericht der 2.F-Jugend:

Die F2 wurde im Sommer 2022 auf Grund der Tatsache gegründet, weil die 1. F-Jugend stark
überlaufen war. Mit bis zu 18 Spielern, unter der Leitung von Markus-Meier-Böcke, wurde die
Mannschaft dann auch kurzfristig noch für den Spielbetrieb gemeldet. 

Eine perfekte Vorbereitung war so natürlich nicht möglich, dass sollte der Motivation der "Jungen
Helden" aber nicht im Wege stehen. 

Zwischen dem 03.09.2022 - 08.10 2022 kam es dann zu 7 Begegnungen mit den Mannschaften
aus Wettbergen, Hemmingen, Ricklingen, Badenstedt, Arnum, Misburg und Linden . Leider
konnte auf dem Felde kein Sieg errungen werden. Das Spiel gegen Ricklingen wurde allerdings
für Ronnenberg gewertet, da der Gegner zu seinem eigenen Heimspiel nicht erschienen war. 

Des Weiteren wurde die Sportliche Leitung im September von Markus-Meier-Böcke an Jens
Lehmann übergeben. Dieser Wechsel hatte aber nichts mit Sportlichen Misserfolgen zu tun, son-
dern war im Sommer so angedacht. 

Inzwischen hat sich die Mannschaft, unter der Leitung von Jens Lehmann, vom "Nassen Grün"
verabschiedet, und trainiert jeden Donnerstag von 17.00-18:15 in der Turnhalle der Marie-Curie-
Schule KGS Ronnenberg.

Eure 2. F-Jugend
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Saisonbericht der G-Jugend / Bambini

In der Saison 2022/2023 hat Christian Rock das Training für die jüngsten übernommen. Unter-
stützt wird er dabei unter anderem von André Bombowsky und von Osman Gencer, der leider
nicht mehr allzu häufig anwesend sein kann. 
Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle.

Neben leichten Übungen für Bewegung und Koordination steht hauptsächlich das Spiel im Vor-
dergrund. 

Außer in den Ferien oder falls es mal andere Gründe gibt, findet das Training der Bambinis jeden
Mittwoch von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr statt. Im Sommer auf dem Sportplatz der SG05, im Winter
in der Sporthalle der Marie-Curie-Schule, Lange Reihe 4 in Ronnenberg.

Die Anzahl der teilnehmenden Kinder variiert häufig, aber in der Regel nehmen 10-14 aber auch
schon einmal 19 (!) Jungs und Mädchen am Training teil. Da ist immer eine Menge los. Auch die
Fähigkeiten sind vielschichtig. Vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen ist so gut wie alles ver-
treten. 

Da in dieser Altersklasse Wachstum, Kondition sowie motorische und fußballerische Fähigkeiten
recht unterschiedlich entwickelt sind wäre es wünschenswert, wenn sich weitere Eltern beim
Training engagieren würden. So könnte beim Training besser auf die individuellen Bedürfnisse
der Kinder eingegangen werden.

Es ist schön zu sehen, dass sich so viele junge Talente entschließen den Fußball im Verein zu
praktizieren. 

Euer Trainerteam

Beinahe hätte der Maulwurf gewonnen
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ϖ∞→→?η♦″?ρ↓♦→Ν?η♦″∞?σ↓≤♦×∞″?κ∝≥×?ϒ∝ƒ?ε∝ß′ϒ←←?♦ϒ′∞→Κ?•ü″⁄∞→?•♥″?∝→≥?≥∞♦″?ƒ″∞∝∞→Κ?
•∞→→?ρ♥∞?↑♥×?⁄∞→?∝→×∞→?ϒ∝ƒ♣∞ƒü♦″×∞→?ο∞″≥↓→∞→?ϕ↓→×ϒ↔×?ϒ∝ƒ→∞♦↑∞→?•ü″⁄∞→Μ?

?

→≥°″∞≤♦°ϒ″×→∞″?⁄∞″?∞→×≥°″∞≤♦∞→⁄∞→?←×∞″≥↔←ϒ≥≥∞→?≥♥→⁄Ψ?

Mϒ→→≥≤♦ϒƒ×?? σ″ϒ♥→∞″? σ∞←∞ƒ↓→? Mϒ♥←ϒ⁄″∞≥≥∞?

φ? ?ι∝♣∞→⁄?ΓτΥ?Ν?τςΗ?
?

β♦″♥≥×♥ϒ→?θ↓≤↔? ΟΠςΩΛΣΩΠΠΟΥΠ? ≤♦″♥≥×♥ϒ→Μ″↓≤↔_ƒ″∞∞→∞×Μ⁄∞?

εΘ? ?ι∝♣∞→⁄?ΓτΩ?Ν?τΞΗ? ι∞→≥?κ∞♦↑ϒ→→? ΟΠςςΛΣΥΞΤΣΥΟ? ♦≥∂ΛΞΥ_×Λ↓→←♥→∞Μ⁄∞?

εΠ ?ι∝♣∞→⁄?ΓτΩ?Ν?τΞΗ?
?
?
?

κ↓″∞→≡?ϖ∞←←∞″→?
?

Mϒ″≤∝≥?↑∞←ϒ→♣?

ΟΠςΡΛΩΥΟΤςςΤ?
?

ΟΠςΞΛΠΡΣΞΡςς?

κ↓″∞→≡Μϖ∞←←∞″→_≥♣ΟΤΛƒ∝≥≥′ϒ←←Μ⁄∞?
?

Mϒ″≤∝≥Μ↑∞←ϒ↑→♣_≥♣ΟΤΛ
ƒ∝≥≥′ϒ←←Μ⁄∞?

εΠ? ?ι∝♣∞→⁄?ΓτΠΟ?Ν?τΠΠΗ?
?
?
?

Mϒ″≤?∝≥×∞♥→?
?

φ∞″″♥×?ρϒ→⁄∞″?
?

ΟΠςΥΛΘΠΤςΞΠΘΡ?
?

ΟΠςΡΛΘΡΥΥΤΡΘ?

Mϒ″≤Μ∝≥×∞♥→_≥♣ΟΤΛƒ∝≥≥′ϒ←←Μ⁄∞?
?

φ∞″″♥×Μρϒ→⁄∞″_≥♣ΟΤΛƒ∝≥≥′ϒ←←Μ⁄∞?

δΘ? ?ι∝♣∞→⁄?ΓτΠΟ?Ν?τΠΠΗ?
?

οϒ′←↓?←∂ϒ″∞≡? ΟΠςΡΛΡΘΟΘΟΠΟ? Φ°ϒ′←♥×↓Μ↑ϒ″×♥→ΠΞςς_♣↑ϒ♥←Μ≤↓↑Φ?

?

εü″?⁄∞→?α∞″∞♥≤♦?⁄∞″?Να?∝→⁄?βΛι∝♣∞→⁄?′∞≥×∞♦×?≥∞♥×?⁄∞↑?ρ↓↑↑∞″?ΘΟΘΘ?⁄♥∞?→∞∝♣∞♣″ü→⁄∞×∞??

ρ°♥∞←♣∞↑∞♥→≥≤♦ϒƒ×?ϕ♥≤↔∞″≥?θ↓→→∞→′∞″♣ ?

D♥∞? →≥°″∞≤♦°ϒ″×→∞″? ƒü″? ⁄♥∞≥∞? ←×∞″≥♣″∝°°∞→? ƒ♥→⁄∞→? ρ♥∞Νη♦″? ϒ∝ƒ? ⁄∞″? γ↓↑∞°ϒ♣∞? ⁄∞″?
ρ°↓″×♣∞↑∞♥→≥≤♦ϒƒ×?∝→×∞″?⁄∞″?ρ°ϒ″×∞?ε∝ß′ϒ←←Ν?∝→≥∞″∞?σ∞ϒ↑≥Νθ∝′″♥↔?ϕ♥≤↔∞″≥?θ↓→→∞→′∞″♣Μ?
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