22.08.2020 - Jugendfußball - Freundschaftsspiele auf der Sportanlage „Insel“
„Wenn die Kinder spielen können, ist doch alles in Ordnung“, so die Antwort unserer
2. Abteilungsleiterin Jugendfussball, Sandra Reguengo, auf meine Frage, ob dieser
riesige Arbeitsaufwand sich überhaupt lohnt.
Gestern und heute fanden mehrere Freundschaftsspiele auf der Sportanlage statt. An
der Eingangstür mussten sich Spieler, Eltern und Zuschauer vorschriftsmäßig
registrieren und selbstverständlich einen Mund- und Nasenschutz tragen:

Hinweisschilder am Eingang wiesen auf die allgemeinen Hygieneregeln und die
unterschiedlichen Zonen auf dem Sportgelände hin. Ein Desinfektionsspender stand
selbstverständlich auch bereit und musste von jedem genutzt werden.

Die Sportanlage selbst haben die Abteilungsleiter Matthias und Sandra in 3 Zonen
eingeteilt und in jeder Zone wurden entsprechend Hinweisschilder, sauber laminiert,
angebracht. Da zurecht meine Frage, ob sich dieser immense Aufwand lohnt.

Für Sandra war die Antwort klar und für die Fußballer*innen ganz bestimmt auch. Denn
die Freundschaftsspiele sind für die Saisonvorbereitung wichtig und machen natürlich
auch allen Spaß.

Und auch auf dem Platz wurden die Distanzregeln nicht nur bei den Trainern, sondern
auch in der Auswechselzone vorbildlich eingehalten, was definitiv nicht immer einfach
ist. Aber was sein muss, muss nun einmal sein.

Unseren Jugendleitern Matthias und Sandra, aber auch unserem Trainerstab und allen
Helfern ein großes Lob und vielen Dank für die tolle Organisation und die Durchführung
solcher Freundschaftspiele, in dieser schwierigen „Corona“-Zeit.
Die heutigen Ergebnisse zur Information:



TSG Nieder-Erlenbach E2 gegen DJK Bad Homburg E2: 2:8 -> das erste Spiel für
unsere E-Jugend mit Schiedsrichter.
TSG Nieder-Erlenbach D1 gegen Karbener SV D2: 1:2 -> Premierenspiel, d.h.
das erste Spiel in dieser Konstellation gegen einen Kreisligisten

Bereits am Freitag hat die F1-Mannschaft gegen die F1 des SV Riedberg in der
regulären Spielzeit mit 7:6 gewonnen. Die Kinder hatten jedoch so viel Spaß, dass sie
noch weiterspielten. Das Ergebnis nach dieser Verlängerung war dann ein 8:9.
Aber damit noch nicht genug! Für die Verantwortlichen geht es heute, am Sonntag,
zum 3. Mal von vorne los, denn folgende Parteien der Herren- und
Jugendmannschaften stehen auf dem Programm:

Das bedeutet wieder: Hygienekonzept, Abstandsregeln, Listenführung, Desinfektion,
Zoneneinteilung, Bodenmarkierungen etc., ganz zu schweigen von der gesamten
Spielorganisation und der Betreuung der Mannschaften. Aber wie in der Einleitung
geschrieben: „Wenn die Kinder spielen können, ist doch alles in Ordnung“.
In diesem Sinne einen schönen & spannenden Fußball-Sonntag!
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen
Christoph Kratzer
1. Vorsitzender

