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D 2-Jugend

Zur neuen Saison war die D 2 als Mann-
schaft im Spielbetrieb gemeldet.Unzuver-
lässigkeit der darin spielenden Spieler 
waren dann mit der Entscheidung unseres 
Jugendleiters Uwe Müller verbunden, die 
Mannschaft abzumelden. Die Mannschaft 
blieb allerdings im Trainingsbetrieb.

Anfang Oktober übernahm Wolfgang 
Hering als Trainer diese nicht einfach 
zu händelnde Mannschaft. Es wurden 
klare Ansagen und Regelwerke, die im 
Teamsport von Nöten sind, eingeführt. 
Anfangs hatte einige Spieler - Alter 10 -12 
erhebliche Probleme damit. 

Die sind heute nicht mehr gegeben, die 
Spieler haben sich eingeordnet und treten 
nun als sportliches Team des FCA auf. 
Und siehe da, es stellte sich damit auch 
der sportliche Erfolg - 4 : 3-Sieg gegen die 
D 2 des VfL Ummeln ein. Diesen positiven 
Weg hoffen wir nun weiterzugehen und 
die Mannschaft zur Rückrunde wieder am 
Spielbetrieb teilhaben zu lassen.
Das Beispiel unserer D 2 Jugend zeigt nun 
mal wieder auf, dass man verschiedene 
Individualisten auch im Teamsport führen 
kann, wenn es Regelwerke gibt, an die 
sich alle halten.

D-Jugend - stiller Schreiber
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E1-Jugend

E1 wie entfesselt

Nach einem lehrreichen ersten Jahr in der 
E-Jugend hat sich die E1 im zweiten Jahr  
mehr als nur weiterentwickelt. Sie spielte 
eine furiose Serie mit sechs Siegen und 
einem Unentschieden aus sieben Spielen. 

Im letzten Saisonspiel versucht die E1 
Meister der Staffel zu werden, dabei wird 
ein Sieg mit zwei Toren mehr als Baben-
hausen im Parallelspiel benötigt. Hervor-
zuheben sind dabei die 50 geschossenen 
Tore bei nur neun Gegentoren.

Die Mannschaft konnte sich in fast jedem 
Spiel steigern und besiegte die Gegner 
hoch verdient, unvergessen der Derby-
sieg gegen Friesen Milse mit 17:2. In der 
zweiten Saisonhälfte besteht natürlich nun 
der Anspruch das Erreichte zu festigen und 
sogar noch auszubauen.
Spielerisch setzte die E1 auf ein enor-
mes Pressing und drückte die Gegner 
fast ausschließlich in dessen Hälfte. Das 
nächste Lernziel wird taktischer Natur sein 
und im Spiel noch variabler zu werden. Die 
E1 blickt somit einer erfolgreichen Zukunft 
entgegen.
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E 2-Jugend

Hallo, ihr Sportler und Sportlerinnen,

unsere E2-Jugend mit einem Gesamtkader 
von 23 Kindern hat es in dieser Saison mit 
einen Torverhältnis von 45:14 und nur einer 
unglücklichen Niederlage gegen Friesen Mil-
se geschafft, den 1. Platz für sich zu sichern. 
Da die Mannschaft sich in dieser Saison so 
gut geschlagen haben, werden wir mit der 

E2-Jugend aus der Kreisliga C in die Kreisli-
ga B wechseln. Nach der Hallensaison und 
Winterpause geht es in die Vollen, und zwar 
mit einer E3-Jugend und einer guten Vorbe-
reitung auf die kommende Saison.

Mit Sportlichen Grüßen
Raik Höttker (Trainer)
Ann-Christin Schindler (Co-Trainerin)
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Stenner & Rose
Vinner Str. 23, 32052 Herford

Telefon (0 52 21) 76 98 07
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F1-Jugend

Nach den Sommerferien startete die F1-Ju-
gend in die neue Saison. Die Mannschaft 
blieb auch zum größten Teil zusammen 
und tritt nun das zweite Jahr in der F-
Jugend an. Und auch das Trainerteam ist 
gleich geblieben, so werden auch dieses 
Jahr Konstantin Thiessen und Nils Kloss, 
jedoch ohne Berces Akcay, die neue F1-
Jugend trainieren.
Also war zum Ende der Sommerferien al-
les vorbereitet, um gut in die neue Saison 
zu starten. Nach ein paar Trainingseinhei-
ten fand dann auch schon der erste Spiel-
tag statt, bzw. das erste Turnier, da in der 
F-Jugend an einem Spieltag immer drei 
Spiele stattfinden, damit sich der Aufwand 
auch lohnt. Dieser Spieltag wurde aller-
dings auf Grund des schlechten Wetters 
um eine Woche verschoben. Dort schlu-
gen wir uns schon früh in der Saison sehr 
gut und gewannen zwei Spiele. Leider 
gibt es in der F-Jugend noch keine Ligen, 
so kann man immer nur von Spieltag zu 
Spieltag denken. 

Vor den Weihnachtsferien finden sechs 
dieser Spieltage statt, weil auch nicht jede 
Woche ein Spieltag ist. Bisher haben wir 
schon vier Spieltage hinter uns und dabei 
eine sehr ordentliche Bilanz hinlegen 
können. So haben wir an zwei Spieltagen 
alles gewonnen und auch bei den beiden 
anderen, jeweils ein bis zwei Spiele gewin-
nen können. Und damit haben wir bisher 
gut dreiviertel unserer gesamten Spiele 
gewinnen können, dort wollen wir auch an 
den beiden letzten Spieltagen anknüpfen. 
Danach startet wieder die Hallensaison, 
welche dieses Jahr kürzer ausfällt, da un-
ser letzter Spieltag Anfang Dezember ist. 

Im neuen Jahr werden wir dann an den 
Hallenstadtmeisterschaften wieder teilneh-
men und ein hoffentlich gutes Ergebnis er-
zielen, bevor es dann wieder nach draußen 
geht und der Rest der Saison ansteht.

Nils Kloss
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TEL. 05 21 / 39 20 56
MOBIL: 0171 / 4 18 50 4271 / 4 18 50 42
FAX: 05 21 / 9 38 49 35
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Weibliche B- und C-Jugend der JSG Brake-Altenhagen
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Arbeitnehmersteuern
überall in Deutschland!

Haben Sie schon an Ihre

gedacht? Wir beraten Arbeitnehmer 
und Rentner als Mitglieder ganzjährig.

Lohnsteuerhilfeverein HILO
Hilfe in Lohnsteuerfragen e.V.
Beratungsstelle Bielefeld
Leiterin: Renate Schubert

Einkommensteuererklärung

Niewaldstraße 26, 33729 Bielefeld
Telefon (05 21) 42 84 531
hilo.bielefeld.altenhagen@gmail.com
www.hilo.de/111146

Die Gaststätte ist auch Nicht-Vereinsmitgliedern offen!
Auf Ihren Besuch freut sich Sabine Tanz

Öffnungszeiten:
Montags Ruhetag.
Di.- Fr. 17.30 – 21.30 Uhr
Sa./So. 11.00 – 13.00 
und 17.30 – 21.30 Uhr.

Räumlichkeiten für 
20 bis 40 Personen. 
Für alle Anlässe.

Telefon (05 21) 39 10  54

Vereinsheim
Milser Str. 132a
33729 Bielefeld
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Minis und Bambinis 

„Martin, darf ich Torwart sein?“ „Na klar, 
du kannst nach Henry, Philipp und Nicolai 
reingehen“. Diese Frage und die Antwort 
sind typisch für die Minikicker,  denn bei 
uns ist keiner festgelegt auf eine Position. 
Wir sind die Jüngsten im FCA, vier bis 
sechs Jahre alt und überall auf dem Platz 
zu finden. Besonders jetzt am Anfang 
der Saison, da wir mehrere neue Spieler 
in die Mannschaft aufgenommen haben, 
versuchen wir Gegner und Ball durch ein 
Spielerknäuel zu bezwingen. Aber einige 
“erfahrene” Spieler, die auch schon im ver-
gangenen Jahr bei unserem Jugendleiter 
Uwe Müller das Kicken erlernten, zeigen 
den Neuen wie es geht, hinten, vorne oder 
links zu spielen und uns den Ball zuzu-
spielen. Jeder kleine Fortschritt wird von 
unseren zahlreich zu jedem Training und 
Spiel erscheinenden Fans (zumeist Eltern 
und Großeltern) anerkennend beklatscht.  

Wir haben bisher drei Turnier-Spieltage in 
unserer Liga mitgespielt, jeweils mit zwei 
oder drei Spielen. Insgesamt fehlt der 
Mannschaft die Erfahrung, wie sich eine 
Niederlage anfühlt, -  alle Spiele wurden 
gewonnen. Aber es warten noch viele He-
rausforderungen auf unsere Minikicker. In 
der Hallensaison spielen wir unser Heim-
turnier in der Grundschule Altenhagen 
und tags darauf die Stadtmeisterschaften. 
Vielleicht schaffen wir den Einzug in die 
Zwischenrunde ? Aber bei den Minis 
zählen noch nicht die Tabellenpunkte - die 
Freude am Spiel mit der Lederkugel steht 
absolut im Vordergrund. Lieben Dank für  
dutzende Male Schuhbänder schnüren 
und die sonstige tatkräftige Unterstützung 
an alle Eltern und meine Co-Trainer Kevin 
und Lars.

MARTIN Wedding
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