Bericht Jugendabteilung der Saison 2021/22

im Namen aller Jugendmannschaften begrüße ich sie am heutigen Abend und
lasse die Saison 2021/22 ein wenig revue passieren, wie unsere Mannschaften bis
zum heutigen Tage in ihren Klassen abgeschnitten haben:
Nach der langen Coronapause war es zuerst schwer in die richtige Bahnen
wieder alles zu lenken – Abgänge waren nicht viel zu verzeichnen – dafür bekamen
wir richtig viel Zulauf in allen Mannschaften.
Die Jugendabteilung schickte 16 Mannschaften an den „Start“ zur neuen
Saison 2021/22.
Insgesamt spielen ca. 350 Jugendliche von Klein bis Groß in unserem Verein
und zeigen bei jeder Trainingseinheit und an den Wochenenden hervorragende
Leistungen.
Nach den Anfragen in unserem Verein spielen zu dürfen, hätten wir bestimmt eine
Mitgliederzahl nahe der 500 Jugendlichen, trotz allem ist ein enormer Zuwachs zu
verbuchen, auch bei bedingt eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten in den
Wintermonaten, sind wir in der Lage gewesen mehr Jugendliche aufzunehmen.
Auch in dieser Situation sind allen Jugendmannschaften die Möglichkeit gegeben,
ihr Training ordentlich durchzuführen.
In dieser Saison war und ist die Zielsetzung – das gilt auch für die kommende Saison
– leistungsorientiert zu arbeiten, d.h. von den Bambinis (Elementarstufe) in die F 2
(Basisbereich) zum Grundlagenbereich für die F 1 / E 1 / E 2 / E 3 zu führen und
damit den Aufgabenbereich für die D 1 Leistungsklasse und D 2 / D 3 sowie für die
C 2 zu schaffen.
Wenn diese Bereiche erfolgreich durchgeführt werden, ist der Grundstein für den
Leistungsbereich der C 1 / B 1 / B 2 gelegt worden, so dass die A – Jugendlichen
im Übergangsbereich zur Entwicklung beitragen, an den Seniorenbereich hiermit
herangeführt zu werden.

Aussicht und Planung Saison 2021/22
Die U 19 trainiert von Nabil Abdel-Jalil belegt bis zum heutigen Tage den vorletzten
5. Tabellenplatz in der Leistungsklasse Gruppe B. Es sind noch 2
Meisterschaftsspiele auszutragen, bei einem handelt es sich gegen SV Lohausen,
das unbedingt gewonnen werden muss, damit sie an der Qualifikationsrunde zur
Leistungsklasse teilnehmen können.

B 1 / U 17 spielt die Qualifikation zur Niederrheinliga. Die Mannschaft
von Trainer Jan-Niklas Eickels belegte in der NRL den 5. Tabellenplatz,
d.h. dass sie an der Qualifikationsrunde zur NRL teilnehmen müssen.
Knapp haben sie den 4. Tabellenplatz nicht erreichen können, der zum Verbleib in
der NRL wichtig wäre. Trotz allem spielten sie eine hervorragende Saison, die man
vorher nicht ahnen konnten. Wir wünschen, dass wir für diese Qualifikation wieder
ein schlagfertiges Team zusammenstellen können, denn es sind schon sehr viele
Abgänge von dem 2005er Jahrgang sowie vom 2006er Jahrgang zu verzeichnen.
Darum ist es umso schwerer wieder in die NRL aufzusteigen, da die Qualifikation
erst nach den Sommerferien ausgetragen wird und bis dahin muss Jan-Niklas eine
neue Mannschaft wieder zusammenstellen, was sehr schwer sein wird.
B 2 / U 16 – trainiert von Mike Nitschke belegt mit der Mannschaft in der
Kreisklasse 2 den 4. Tabellenplatz, der berechtigt die Qualifikation zur
Leistungsklasse zu spielen. Diese Mannschaft wurde teilweise von den B1 und C1
Spielern unterstützt, dass wiederum zeigt, dass unsere Trainer sich untereinander
unterstützen.
C 1 / U 15 – trainiert von Achour Afkir belegt den 2. Tabellenplatz in der
Leistungsklasse Gruppe B, d.h. direkter Verbleib in der Leistungsklasse. Es sind
zurzeit noch 2 Spieltage für die C1 zu spielen, denn dazwischen haben sie spielfrei.
Zu dieser Mannschaft ist noch anzumerken, dass die C1 überwiegend aus dem
jungen Jahrgang 2008er besteht und es dafür ein großes Lob an den Trainer, diese
Mannschaft geformt zu haben.
C 2 / U 14 wird von unseren A-Jugendlichen Jürgen – Chokri und Myles trainiert,
dass zu Anfang nicht leicht war, aber jetzt haben sie auch eine gute Mannschaft
in der Kreisklasse formen können. Danke für ihren Einsatz!!
D 1 / U 13 – trainiert von Dirk Rosenau und Pascal Wiens sowie Johnny und
Henrik belegt trotz Schwächung eines standardmäßigen Torwartes den 1. Platz in
der Leistungsklasse, es sind noch 4 Spiele zu spielen und wir sind „felsenfest“ davon
überzeugt, dass sie ihn verteidigen werden.
D 2 / U 12 – trainiert von Sedat Ceker – Slavi – Max und Juliano belegt die
Mannschaft einen sehr guten 3. Tabellenplatz – diese Mannschaft wird nächste
Saison die neue D1 / LK bilden.
D 3 – Mannschaft – trainiert von Sebastian Drozd belegt eine guten Mittelplatz in
der Kreisklasse Gruppe 11. Diese Mannschaft besteht aus 2009er und 2010er
Kindern, die sehr viel Freude am Fußball mitbringen und fleißig am Training
teilnehmen.
Bei unseren KLEINEN, sprich E / F und Bambini – Junioren sind jetzt schon viele
Talente, die von anderen Mannschaften umworben werden.
Zum Beispiel bei den E und F-Junioren sind auch Abgänge zu größeren Vereinen
zu verzeichnen, uns macht es ein wenig traurig, aber daran sieht man, dass in der

Jugendarbeit in unserem Verein gute Arbeit geleistet wird.

Sie sind alle mit großem Eifer bei der Sache und auch hier machen sie einen riesigen
großen Schritt nach vorne.

Dank an die Trainer:

Johnny Haase/Henrik Kaltenpoth
Johnny Haase/Henrik Kaltenpoth
Ercan Eren/Kerem Karakütük
Nick Weise/Mouad Hamdaoui
Bernhard Cosic
Conny Eickels
Daniel Rey
Max Rehwald/Guiliano Papa

E1
E2
E3
F1
F2
F3
G1
G2

die unsere Kleinen trainieren für ihre Geduld und Engagement.

Weiterhin bleibt Pierre Mendes da Costa in der nächsten Saison Torwarttrainer
in der Jugend
Abschließend möchte sich die TURU – Jugend bei allen Mitarbeitern, Eltern,
Freunden und Sponsoren für ihre tatkräftige Unterstützung bedanken.
Einen besonderen Dank, möchte ich an unsere Seniorenabteilung aussprechen, die
uns ermöglicht, einen ordentlichen und geregelten Trainings- und Spielbetrieb
abhalten zu können.

Düsseldorf, den 17.05.2022

gez. Angelika Eickels
Jugendleiterin

gez. Sedat Ceker
Schriftführer/Geschäftsführer

