Jahresrückblick 2020 der B-Jugend des FC Westharz
Wie aufgrund der noch immer aktuellen Situation zu erwarten war, stellte sich auch
das Jahr 2020 als eine große Herausforderung für unsere Mannschaft dar. Zwar
waren wir nun der ältere Jahrgang in der 1. Kreisklasse der B-Junioren, aber auch an
uns ist der viele Trainingsausfall aufgrund der angeordneten „Lock-Down’s“ durch den
„Covid 19“ nicht spurlos vorbeigegangen.
Nachdem die letzte Saison ohne weitere Spiele aufgrund des Corona-Virus“ auslief,
begannen wir im Spätsommer mit der neuen Saison 2020/2021.
Mit derzeit aktuell 16 aktiven Spielern haben wir aber trotz allem bislang eine gute
Saison gespielt; auch mit einer Trainingsbeteiligung von durchschnittlich 14 der
spielenden Jungs, kann und bin ich sehr zufrieden. Grade deshalb, weil aufgrund von
immer wiederkehrenden Ausfällen und Absetzungen des Trainings es für uns alle nicht
einfach und auch teilweise sehr schlecht planbar war.
In der laufenden Saison sind es leider nur sieben Mannschaften in der 1.ten
Kreisklasse; in der wir in der Hinrunde der Saison auch aufgrund der „CoronaPandemie“ erst vier Spiele absolvieren konnten.
Aktuell belegen wir mit unseren bisher bestrittenen Punktspielen den 1.Tabellenplatz !
Zunächst sind wir mit einem Sieg von 8:0 gegen JFV Rhume-Oder und einem Sieg von
2:5 gegen den VFR Dostluk Osterode gestartet. Im dritten Spiel waren wir dann im
Eichsfeld zu Gast, wo wir dann nach einem 2:2 Unentschieden aus dem Spiel nur einen
Punkt mit nach Hause nahmen. Zum nächsten Spiel gegen die JSG Radolfshausen
hatten wir uns aber wieder gefasst und gewannen das Spiel mit 1:3. Nach dem vierten
Spiel war jedoch dann auch leider wieder Schluss mit Fussball, da aufgrund des sich
immer weiterverbreitenden Corona-Virus der Fussball- und Sportbetrieb erst
unterbrochen und dann komplett bis Ende des Jahres vom NFV abgesagt bzw.
verboten wurde.
Die Hallensaison fiel aufgrund der Pandemie vollkommen aus und auch ein weiteres
Training bis zum Jahresende war ebenfalls nicht mehr möglich bzw. war nicht mehr
gestattet.
Unsere größte Hoffnung ist es, dass wir im Frühjahr 2021 unsere Saison zu Ende
spielen können bzw. dürfen, denn uns allen bedeutet die Mannschaft und der Fußball
sehr viel. Soziale Kontakte sind uns allen sehr wichtig und helfen uns grade in
schwierigen Situationen Hürden zu meisten und durchzuhalten. Denn was ich an dieser
Stelle nicht unerwähnt lassen möchte:
Die Jungs meiner jetzigen B-Jugend haben einen tollen Mannschaftsgeist, halten
zueinander, stehen super für einander ein und haben riesigen Spass am
Fußballspielen… eine tolle Truppe.
Mit Sportlichen Grüßen und bleibt gesund…
Daniel Görlitz und Heinz-Dieter Schüler

