JFG Rennsteig startet mit sieben Mannschaften in die Saison 2010/11
Bereits im Frühjahr liefen die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. So
wurde nach Durchsicht der Spielerlisten auf der JFG-Ausschusssitzung
beschlossen, sechs Juniorenmannschaften für die neue Saison zu melden. Hinzu
kommt erstmals eine Mädchenmannschaft. Über 30 neue Spieler schlossen sich
im Sommer der JFG Rennsteig an, so dass für uns zur neuen Saison über 100
aktive Fußballer auflaufen werden.
Die Mannschaftsaufteilung sieht dabei folgendermaßen aus: Nachdem nun
endlich Ruhe in den Spielbetrieb unserer A-Junioren gekommen ist, wurde
wieder eine Mannschaft für die heuer sehr stark besetzte Kreisklasse gemeldet.
Um jeden Spieler die Möglichkeit zu geben regelmäßig zu spielen, wird die JFG
Rennsteig in der kommenden Saison, bei einem Spielerkader von fast 30 Mann,
erstmals mit zwei B-Jugendmannschaften antreten. Nach dem erreichten
Aufstieg in der letzten Saison spielen somit die B1 in der Kreisklasse und die B2
in der Kreisgruppe. Bei den anfangs sehr dünn besetzten C-Junioren können wir
uns über einige Neuzugänge freuen, so dass wir wieder eine schlagkräftige
Mannschaft für die Kreisklasse haben. Bei den D-Junioren wird es auch in der
kommenden Saison wieder eine Großfeldmannschaft in der Kreisgruppe geben,
welche zusätzlich mit einer D7-Kleinfeldmannschaft ergänzt wird, damit auch
hier alle Spieler die Möglichkeit haben Spielpraxis zu sammeln. Unsere
neugegründeten, sehr trainingsfleißigen D-Juniorinnen werden sicher noch
etwas Zeit benötigen, jedoch ist hier der Anfang gemacht.
Da sich die Suche nach qualifizierten Trainern immer mehr als großes Problem
für uns darstellt, freut es umso mehr, dass nahezu alle bewährten Jugendtrainer
der JFG Rennsteig erhalten bleiben und ihre hervorragende Arbeit fortsetzen
werden. So trainiert Norbert Fehn die D-Junioren und wird dabei von Marco
Brummer und Sascha Martin unterstützt. Die C-Junioren leiten Mario Stief mit
Volker Nicklaus. Bei den B-Junioren sind Adrian Seitz, Thorsten Neubauer und
Daniel Neubauer verantwortlich. Die A-Junioren werden von Thomas Löffler,
Clemens Keim und Christian Kraus geleitet. Die Betreuung unserer
Mädchenmannschaft wird von Jasmin Brummer und Jörg Lindner übernommen.
So hoffen wir auf eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison 2010/11!
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