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Die A-Jugend hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen: Am 10. Spieltag im November
noch auf auf Tabellenplatz 3 mit 51:22 Toren und 22 Punkten, ging von da an die „Post“ ab:
Ende der Spielzeit Platz 1 mit 121:39 Toren und 64 Punkten. Die Aufstiegsrunde zur
Verbandsliga wurde im ersten Spiel gegen Eckernförde noch etwas „verschlafen“, die anderen
beiden Spiele dann aber souverän gewonnen. Es bleibt die Hoffnung, gegen den 2. der
anderen Qualirunde noch den Aufstieg zu schaffen. Trotzdem Glückwunsch an die A-Jugend!!

Die B-Jugend ist seit dem November weiter voll im Aufwärtstrend geblieben. Es gab zwar
überraschende Punktverluste, aber letztlich setzte sich ihr Können durch und sie werden als
Tabellenerster aufsteigen, die BSC-Farben in der Schleswig-Holstein-Liga vertreten. Große
Klasse Jungs, Eure beiden Jahrgänge sind die Basis für weiteren Erfolg auch in Richtung
Seniorenbereich!

Die C-Jugend, zwangsweise in die Kreisklasse A versetzt wegen freiwilligem Abstieg aus der
Verbandsliga, hat sich dann doch noch gefangen und in dieser Klasse den 2. Platz errungen.
Hier wäre mehr möglich gewesen (Platz 1?) Aber der Meister SSV Lunden war dann doch in
seiner Leistung stabiler. Dennoch werden die in dieser Mannschaft verbleibenden Spieler
sicherlich den neu hinzukommenden ehemaligen D-Jugendlichen den Rücken stärken können.
Gute Ansätze bereits beim Sichtungsspiel dieser neuformierten Mannschaft beim Test in
Meldorf.

Die D1 konnte leider die Erwartungen in der Verbandsliga nicht erfüllen. Gründe dafür sind in
fast jedem Spielbericht über diese Mannschaft zu lesen gewesen. Bleibt zu hoffen, daß alle „am
Ball“ bleiben und in der nächsten Saison, verstärkt durch den jüngeren Jahrgang der jetzigen
C-Jugend, eine erfolgreichere Spielzeit in der Kreisliga stattfindet.

Die SG BHB D1 (alles BSC-Spieler) hat trotz Erreichen eines Mittelplatzes in der Tabelle doch
gezeigt, wie durch geschlossene Mannschaftsleistungen Erfolge erzielt werden können.
Beispielhaft das Spiel gegen den starken Meister aus Friedrichskoog: Es war ein Sturmlauf
unserer Jungs auf das TSV-Tor, Ergebnis: Unentschieden!!!

Die E-Jugend hat die Erwartungen auch leider nicht erfüllt: Tabellenletzter.
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Die E2, F-Jugend und G-Jugend sollen hauptsächlich Spaß am Fußballspielen haben, ob sie
der erreichte Tabellenplatz interessiert, wage ich zu bezweifeln.

Unsere C-Juniorinnen haben auch einen befriedigenden Mittelplatz erreicht, der in der
kommenden Saison durch fleißige Trainingsarbeit mit dem neuen Trainer ausgebaut werden
könnte.

Allen Jugendlichen des BSC eine erholsame Sommerpause und Ende July starten wir neu
durch!!!!!!!

Natürlich auch Dank an alle Trainer und Betreuer, die sich während der ganzen Saison
eingesetzt haben!!!
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