Jahresbericht 2021 – Jugendfussball
Der Jugendfussball war wie alle anderen Lebensbereiche auch im Jahr 2021 stark
vom Corona-Geschehen geprägt. Ab März konnte der Trainingsbetrieb zunächst
wieder aufgenommen werden, um kurz darauf wieder beendet zu werden. Der
Trainingsbetrieb konnte dann erst im Mai neu starten. Nach dem Abbruch der Saison
20/21 und dem damit verbundenen Wegfall der Punktspiele konnte die Hinrunde bis
zum Sommer mit Freundschaftsspielen überbrückt werden.
Mitten in die Vorbereitung der anstehenden Saison 21/22 platzte dann die
Aufkündigung der JSG Himmelpforten/Hammah durch den MTV Hammah. Nach
einem kurzen Schütteln wurde die neue Spielzeit angegangen. Da nahezu alle
‚Hammaher‘-Spieler nach Himmelpforten gewechselt sind, konnten alle
Mannschaften erneut gemeldet werden. Verteilt über alle Altersklassen sind
insgesamt 20 Mannschaften am Start, mehr als 300 Kinder und Jugendliche sind hier
am Ball. Sei es für den MTV Himmelpforten oder die JSG Osteland, in der wir bei den
Großfeldmannschaften mit dem FC Oste/Oldendorf zusammenarbeiten.
Zwei Mannschaften, die B-Jugend (U17) und die C-Mädchen, traten in der
Bezirksliga an und konnten sich dort sicher behaupten.
In diesem Jahr haben auch ALLE Mannschaften neue Trikotsätze erhalten. Die
sechs Großfeldmannschaften der JSG Osteland sind von der Volksbank StadeCuxhaven komplett neu eingekleidet worden. Die beiden U12 Mannschaften der JSG
bekamen neue Spielkleidung von Edeka-Tiedemann aus Oldendorf gestellt. Von den
weiteren Sponsoren Volksbank Fredenbeck/Oldendorf/Ahlerstedt eG, E. Hasselbring
GmbH und H. Böhring GmbH wurden dazu Aufwärmpullover finanziert. Mit dieser
tollen Ausstattung ging es für die Kicker der JSG Osteland gestärkt in die weitere
Saison.
Die zehn Mannschaften des MTV Himmelpforten (U11 und jünger sowie die
Mädchenmannschaften) wurden von der Mühlenapotheke, Inh. Hans-Martin Schulze,
komplett mit neuen Trikotsätzen ausgestattet.
Zum Schluss bleibt mir noch ein herzliches Dankeschön an alle Trainer und Betreuer,
an alle Unterstützer und Sponsoren und nicht zuletzt an die Eltern, die alle
gemeinsam durch Ihren Einsatz das Ganze erste möglich gemacht haben.
In der Hoffnung auf ein ‚normaleres‘ Jahr 2022…………
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