„Ab in die Winterpause“
Wenn ich die sportliche Situation betrachte und ein kleines Resümee zur Winterpause
ziehe, erinnere ich mich noch gut an einen Satz aus meinen Anmerkungen im August:
"Ich bin davon überzeugt, dass unsere 1. Herrenmannschaft in der Kreisliga B Trier/Saar
ein Wörtchen um den Aufstieg mitsprechen kann, wenn die Mannschaft weiter zusammenwächst und wir weitestgehend verletzungsfrei bleiben."
Die Kameradschaft hat sich verbessert, die Verletzungsmisere war dagegen unglaublich:
Gleich im 2. Saisonspiel in Ayl verletzte sich Mittelstürmer Patrick Hardge schwer, sodass er bis heute ausfällt. Nach dem letzten Vorrundenspiel bei der SG Saartal II hatten
wir sage und schreibe neun (!!!) verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen.
Das Verletzungspech zog sich wie ein roter Faden durch die komplette Hinrunde. Alle
drei Herrenmannschaften mussten ständig improvisieren. Das war kein leichtes Unterfangen, aber wir haben das Beste aus der misslichen Lage gemacht. Vielen Dank hierfür an
die verantwortlichen Trainer Bilal Boussi, Sebi Oberbillig und Christian Altmaier.
Auffallend war, dass unsere Erste viele Punkte gegen sogenannte Underdogs hat liegen
lassen. So konnten wir in der Hinrunde aus den vermeintlich leichteren Spielen gegen
Olewig (H), DJK St. Matthias (A), SG Hochwald Zerf II (A) und gegen die SG Saartal
Schoden II (A) lediglich einen Punkt verbuchen. Das ist mit Sicherheit steigerungsfähig.
Nun ist endlich Winterpause, sodass wir die Verletzungen auskurieren und hoffentlich
wieder mit vollem Akku ins neue Jahr starten können.
Für unsere Frauenmannschaften kam die Winterpause vielleicht etwas zu früh, denn sowohl die erste Frauenmannschaft wie auch die zweite punkteten zum Jahresausklang
nochmal kräftig. Beide Mannschaften belegen einen sehr erfreulichen 3. Platz in ihrer
jeweiligen Liga. Zudem konnten wir in den letzten Monaten viele tolle Spiele und Tore
mit ansehen. Klasse Mädels!!! Weiter so ...
Die Jugendabteilung wollen wir im nächsten Jahr weiterentwickeln und ein überarbeitetes
Jugendkonzept an den Start bringen. Wesentliche Inhalte sind hier verbesserte Trainingsinhalte für die einzelnen Jahrgänge sowie die altersgerechte Durchführung der Spiele.
Hier gilt es im Besonderen, allen Spielern möglichst viel Einsatzzeit zu ermöglichen.
Im Januar ist für die Trainer eine Erste-Hilfe-Schulung vorgesehen. Sowohl für den Senioren- wie auch den Jugendbereich sind für Februar 2020 wieder Trainerfortbildungen
geplant, die von einem DFB-Stützpunkt-Trainer abgehalten werden.
Ich darf mich an dieser Stelle bei allen mitwirkenden VfLern ganz herzlich für die Unterstützung in diesem Jahr bedanken, aber auch bei den vielen Zuschauern, die uns bei teilweise sehr schlechtem Wetter die Treue gehalten haben. Danke auch an unsere Sponsoren, die uns im Jahr 2019 so toll unterstützt haben.
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Ich wünsche Euch allen auf diesem Weg schon mal ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020.
Bis bald ...

Euer
Stefan Fries
Sportlicher Leiter VfL Trier 1912 e. V.
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