Bericht der Jugendfußballabteilung
Hallo Sportfreunde unseres TSV Kücknitz
Nun bekleide ich mittlerweile im vierten Jahr, das Amt des Jugendfußballleiter im TSV
Kücknitz und Corona hatte in meiner bisherigen Amtszeit das Zepter voll in der Hand. Die
Lage hat sich zum Glück etwas entspannt und wir konnten unseren geliebten Sport weites
gehend ohne Einschränkungen ausüben.
In der Saison 2021/22 konnten wir die Altersklassen G bis C-Jugend eigenständig
besetzen, davon einige sogar 2 Fach. In der Saison 2021/22 konnten wir auch
hervorragende Ergebnisse erzielen und Erfolge gefeiert werden. Auch konnten wir nach
der Coronazeit erfreulicherweise kontinuierlichen Zuwachs in unserer
Jugendfußballabteilung vermelden.
Zudem stellten wir auch in diesem Jahr wieder die meisten Marathonhelfer beim 14.
Lübeck Marathon. So konnten sich die einzelnen Mannschaften einen Obolus für die
Mannschaftskasse sichern. Vielen Dank für die großartige Unterstützung jedes Jahr.
Endlich wurde auch wieder unser traditioneller Tannenbaumverkauf stattfinden. Auch
unser 10. Jubiläum wurde wieder super angenommen, so dass wir alle 130 Bäume
verkaufen konnten. Hier auch nochmal ein Riesen „DANKE SCHÖN“ an alle Helfer/innen.
Ohne diesen Zusammenhalt im Verein und eure Hilfe würde das so gar nicht stattfinden
können.
Auch das Fußball Camp von Bernd Hobsch ging wieder an den Start. Zwar waren es
leider nicht so viele Teilnehmer wie erhofft aber die Kinder, die sich angemeldet haben,
hatten mega viel Spaß mit Bernd und Wolfgang. Mittlerweile ist mit Bernd Hobsch eine
Freundschaft entstanden. Fußball verbindet.
In der aktuellen Saison 2022/23 sind wir planmäßig gestartet. In unserer SG
(Spielgemeinschaft) konnten wir insgesamt 26 Mannschaften an den Start schicken. Der
TSV Kücknitz selbst hat davon 7 Mannschaften. In der A und B-Jugend spielen aber auch
Jugendliche vom TSV Kücknitz, so dass wir auf 9 Mannschaften kommen. Auch in der
laufenden Saison konnten schon großartige Ergebnisse erzielt werden.
Wir möchten uns bei allen Trainern und Betreuern für das entgegengebrachte Vertrauen
und für den großen Einsatz Woche für Woche mit den Kindern und Jugendlichen
bedanken.
Wir wünschen trotz allem, allen Kindern, Jugendlichen, Mitgliedern und ihren Familien,
allen Freunden und Fans des TSV Kücknitz viel Gesundheit.
Meine Heimat – Mein Verein – Gemeinsam Stark
Mit sportlichen Grüßen
-Die Jugendfußballleitung -

