Kooperation mit der Waldschule Hatten geht in das dritte Jahr
Aus der Arbeit mit der Schul-AG Mitspielerinnen für die Mädchenmannschaften gewonnen
Mit dem Motto "Wir sind Weltmeister! - im Frauenfußball" sind wir 2008 zum Schuljahresbeginn mit der Schul-AG "Fußball für Mädchen" an der Waldschule Hatten gestartet. Mittlerweile haben wir uns als feste Größe im Ganztagsangebot der Haupt- und Realschule etabliert
und gehen jetzt mit dem Beginn des neuen Schuljahres bereits in das dritte Jahr. Die Arbeit
mit den Mädchen aus den Klassenstufen 5 bis 8 macht uns viel Spaß und die Zusammenarbeit mit der Schulleitung klappt reibungslos.
Besonders erfreulich ist aber auch die Tatsache, dass unser Engagement an der Schule von
Anfang an Früchte für unsere Mädchensparte getragen hat, denn es haben sich einige Mädchen der AG dazu entschlossen, Fußball auch dauerhaft zu ihrem Hobby zu machen. Sie
verstärken jetzt unsere Teams der B- bzw. C-Juniorinnen. Wir hoffen sehr, dass dieser Trend
anhält und wir weiterhin Mädchen für den Fußballsport begeistern können, die sonst nicht
den Weg in den Verein finden würden.
Überhaupt erfreuen wir uns im Mädchenbereich weiter einem ständigen Zulauf. So haben wir
in der weiblichen C-Jugend fast zwanzig aktive Spielerinnen und in der erst neu gegründeten
E-Mädchenmannschaft sind die Mädels bereits zu elft.
Leider können wir zur neuen Saison unsere weibliche B nicht halten. Die Mannschaft ist ohne
Trainer, da Sören Siemers aus beruflichen Gründen nicht weiter machen konnte. Die Mädchen werden aufgeteilt. Die Älteren wechseln in die Damenmannschaft und der jüngere
Jahrgang verstärken die C-Juniorinnen. So konnten wir alle Spielerinnen im Verein halten.
Ausdrücklich bedanken möchten wir uns bei unseren Betreuern, die uns tatkräftig unterstützen und ohne die der Spielbetrieb nicht so glatt verlaufen würde. Anja Meinjohanns hat die
Betreuung der E-Mädchen mit übernommen und Susanne Hattendorf und Petra SchütteLange begleiten die B-Mädchen zu ihren Spielen.
Dank geht auch an alle Eltern der Juniorinnen. Der Fahrdienst und der Waschdienst klappt
immer hervorragend!
Wir freuen uns auf die weitere Saison und vielleicht findet das ein oder andere Mädchen
noch den Weg in eines unserer tollen Teams!
Michaela Klaener / Nicole Hibbeler
B/C/E-Juniorinnen

