
Schnupperrunde in Weddelbrook am 5.12.2010 

Mal ein kurzer Bericht über die erste Schnupperrunde aus der Sicht des KJA. Angesetzt 
waren an diesem Sonntag 4 Gruppen mit je 5 Mannschaften. So war es geplant, aber die 
Realität sah komplett anders aus. Gruppe 1 hatte 4 Mannschaften, Gruppe 2 hatte 2 
Teilnehmer, Gruppe 3 dann 3 und Gruppe 4 wieder nur 2 Mannschaften. Ob rechtzeitig 
abgesagt wurde oder nicht, spielt momentan keine Rolle. Sollte aber jemand auf das Wetter 
anspielen, so würde ich das nicht gelten lassen, denn in der ersten Gruppe um 09:30 Beginn 
war auch die Mannschaft aus Weede nach Weddelbrook gekommen. Warum dann viele 
erheblich nähere Teams den Weg nicht fanden….don´t know. Aber darum geht es nicht, es 
geht um die spitzenmäßige Bereitschaft vieler Mannschaften, ihrer Spieler und natürlich der 
Eltern. Denn es blieben immer wieder Mannschaften einfach vor Ort um die nachfolgenden 
Gruppen zu verstärken um neben den Wertungsspielen auch ein Spaßturnier zu ermöglich. 
So kam JEDE Mannschaft an diesem Wochenende zu ihren Spielanteilen und musste nicht 
nach z.B. einer einzigen Begegnung wieder nach Hause fahren. Und diese tollen 
Mannschaften gehören (meiner Meinung nach) auch namentlich genannt. Es blieben 
spontan länger: der SV Weede, TSV Nahe, SC Kisdorf II, SSV Groß Kummerfeld sowie der 
TSV Wedelbrook, der eigentlich gar nicht eingeplant war, sondern nach einem Turnier in Bad 
Bramstedt einfach mal so vorbeikam und in den Gruppen 3 und 4 mitspielte. Das war ein 
Spitzeneinsatz von allen diesen Mannschaften. Nicht nur das, sondern wir hatten an diesem 
Wochenende auch 2 angehende Jugendschiedsrichter von 12 bzw. 11 Jahren, einmal aus 
Nahe, Han-Jacob Rahe und aus Weddelbrook Jonas Früchtenich, die den GANZEN Tag 
lang, alle Spiele abwechselnd gepfiffen haben. Vielen Dank von den beiden Herren in der 
Sprecherkabine (Gerhard und von mir), sowie von allen anderen anwesenden Trainern. 
Super Einsatz, vielen Dank. Lutz Rahe 


