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Vereinszeitschrift des VfL Grafenwald  

114. Ausgabe  Juni 2019  

1:0 F.S.M. Gladbeck  -  VfL Grafenwald I 

2:0 SV Wanne Frauen -  VfL Grafenwald Frauen 

2:1 SSV Buer II -  VfL Grafenwald II 

1:1 VfL Grafenwald III -  Adler Feldmark II 

 

Letzter Spieltag  

F-Jugend gewinnt einen Trikotsatz von Goldgas  
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Vorwort 1. Vorsitzender 
Nach der Saison ist vor der Saison! 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des VfL Grafenwald, liebe Gäste, 

 

 die Saison 2018/19 ist eigentlich noch gar nicht so richtig zu Ende gewesen, 

da wirft die nächste Saison ihre Schatten schon voraus. – welch 

Binsenweisheit ☺ Trotzdem schaue ich heute vor allem zurück. 

In der abgelaufenen Saison hat sich die erste Mannschaft durch eine 

fulminante Leistung im Jahr 2019 den Klassenerhalt der Kreisliga A gesichert. 

In diesem Jahr hat die von Sven Koutcky und Ralf Lazar trainierte Mannschaft 

18 der insgesamt 28 erspielten und erkämpften Punkte geholt. Hierbei haben 

auch die in der Winterpause neu zu uns gekommenen Spieler ihren wichtigen 

Beitrag geleistet. Und jeder Punkt war wichtig. Im Vergleich zur Vorsaison, bei 

der noch 13 Punkte gereicht haben, um die Klasse zu halten, waren in diesem 

Jahr die 28 Punkte notwendig, um sich zwei Punkte Vorsprung zum 

Relegationsplatz zu sichern. Das soll die starke, vor allem moralisch 

vorbildliche Leistung aus der Saison 2017/18 nicht schmälern. Es zeigt aber, 

wie eng es dieses Jahr ab Platz sechs in unserer Liga war.   

Unsere zweite Mannschaft hat fleißig und erfolgreich den einen und anderen Punkt geholt, so dass das 

Team von Sven Kaminski und Jörg Sievers die Saison mit Platz neun wieder unter der Top ten beenden 

konnte. 

 

Die von Björn Bergmann gemanagte dritte Mannschaft konnte in dieser Saison alle Punktspiele zu Hause 

gewinnen. Auch auswärts war die Elf sehr erfolgreich. So konnten wir uns für die Aufstiegsrelegation 

qualifizieren. Im Spiel gegen Adler Feldmark kam es leider zur ersten Punkteteilung in einem Pflichtspiel 

der Saison. Da drei Tage vorher bei hochsommerlichen Temperaturen auf der Asche von Wacker kein 

Punkt zu holen war, blieben die Aufstiegsträume leider unerfüllt. 

 

Auch unsere Frauenmannschaft war in der Liga so erfolgreich, dass die Elf um Bernd Drews sich im 

zweiten Jahr in Serie für die Aufstiegsrunde qualifiziert hat. Die Losfee hat uns dabei kein Glück gebracht. 

Wir mussten beim Meister in Wanne antreten. Hier genügte die beste Saisonleistung leider nicht, um sich 

gegen den Ligaprimus durchzusetzen. So verbleiben unsere Ladies ein weiteres Jahr in der Kreisliga A. 

Dabei werden sie nicht mehr von Bernd Drews betreut werden. Bernd gibt sein Trainingsmandat an seinen 

Sohn Steffen und Simon Witt weiter. Bernd, vielen Dank für deine jahrelange Tätigkeit beim VfL!  

 

Bedanken möchte ich mich auch für die Trainingsarbeit bei Jörg Sievers. Auch er wird im nächsten Jahr 

nicht mehr am Rand der Senioren des VfL stehen. In der kommenden Saison wird Jörg unsere A-Jugend 

zusammen mit Max Baßenhoff trainieren. 

Aber heute ging es ja um eine Rückschau- Zum Abschluss möchte ich daher noch den Kreispokalsieg der 

B-Juniorinnen erwähnen.  

Das Vorwort reicht natürlich nicht für die vielen Höhepunkte eines Jahres. Daher bitte ich um Verständnis, 

dass nicht alles genannt werden kann.  

Ich bedanke mich bei allen Ehrenamtlichen ganz herzlich für den Einsatz, sowohl auf als auch vor allem 

neben dem Platz und freue mich auf die kommende Spielzeit. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Uwe Bromkamp  
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Vorwort Jugendleitung 
 

Happy Season-Ending! 
Eine Welle von Ereignissen prägt das Ende der Spielzeit 2018/2019 

 

Es ist einiges passiert in den vergangenen Wochen, so viel, dass wir 

aufpassen müssen, nichts und niemanden zu vergessen. Wir geben 

uns alle Mühe - und geben keine Garantie auf Vollständigkeit. Den 

Saisonendspurt bei unseren Senioren hat Uwe in seinem Vorwort 

beleuchtet. Seinen guten Wünschen und Glückwünschen und 

Danksagungen - insbesondere an alle Ehrenamtlichen der Abteilung - 

schließen wir uns natürlich an. 

 

Die Fußballjugend bedankt sich ganz besonders bei Adérito Cordeiro für zehn starke Jahre Engagement 

als Kinder- und Jugendtrainer. Adérito, du hast viel bewegt und Herzblut, Leidenschaft und Verstand in 

deine Aufgabe gesteckt - über das normale Maß hinaus. Schade, dass deine Zeit als aktiver 

Ehrenamtlicher vorbei ist. Obwohl ich glaube, du gehst nicht so ganz. Schließlich spielen deine Söhne 

Marlon und Philipp noch bei uns. Außerdem ist und bleibt dein Großer Trainer, in der kommenden Saison 

in der D. 

 

Für Michael Zolna - wie er es selbst formuliert hat - ist seine Zeit als „Mensch mit Funktion“ beim VfL 

vorbei. Michael hat sich mehrere Jahre als Trainer eingebracht und in der vergangenen Saison die neu 

geschaffene Aufgabe „sportliche Leitung“ ausgefüllt. Auch dir, Michael, vielen Dank für deinen Einsatz! 

Sportlich gesehen hatte die Fußballjugend in diesen letzten Wochen noch besondere Highlights zu bieten. 

Adéritos Trainer- und Betreuerteam hat gemeinsam mit den Kindern und Familien der E1 zum zweiten Mal 

den Wasserbetten Mülle-Cup erfolgreich und mit viel Spaß für alle Beteiligten durchgeführt. 

 

Unsere U17-Juniorinnen sind in der vergangenen Woche nahezu direkt von ihrer Norderney-

Abschlussfahrt auf dem Fußballplatz gelandet und sind durch eine souveräne Leistung 

Regionalkreispokalsiegerinnen geworden. Herzlichen Glückwunsch an Hermann Hasebrink, Norbert 

Fockenberg und ihr begeisterndes Team. Und vielleicht bleibt es nicht bei dem einen Titel. Wir drücken an 

diesem und am nächsten Wochenende die Daumen für eine erfolgreiche Teilnahme bei den Bottroper 

Feldstadtmeisterschaften. 

Viel Glück und Erfolg wünschen wir auch den Organisatoren des Volksbank-Cups für die Durchführung 

ihres Mammutevents am 30. Juni, wenn sich wieder Hunderte Kinder und Zuschauer im Waldstadion 

tummeln werden. Ebenfalls auf einem guten Weg sind die Vorbereitungen des Fußballcamps - hier hat sich 

ein neues Orgateam gefunden. 

Gute Neuigkeiten gibt es auch bei der Mannschaftsentwicklung. Wir melden im Vergleich zur Vorsaison 

drei zusätzliche Teams: Die D-Jugend verzeichnet einen derartigen Zulauf, dass in dieser Altersklasse 

zwei Mannschaften gemeldet werden. Die C-Jugend geht als Jugendspielgemeinschaft an den Start. Und 

bei den A-Junioren haben sich rund 20 Jugendliche zusammengetan, um (wieder) für den VfL auf Punkte- 

und Torejagd zu gehen. Ein Trainerteam mit Jörg Sievers und Max Baßenhoff konnte ebenfalls schon 

installiert werden. 

Glückwünsche gehen auch an die F- bzw. die zukünftige E2-Jugend. Til Johnigk hat sein Team bei der 

Goldgas-Trikotaktion gemeldet - und gewonnen. Unsere F war eine von insgesamt 20 

Gewinnermannschaften. Wie ihr lest, haben wir nicht zu viel versprochen. 

 

Im Namen der Jugend- und der Seniorenfußballabteilung 

Birgitt Schuknecht und Michael Schlautmann  
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1. Mannschaft 
 

Saisonfazit: 
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1. Mannschaft  
 

Ende gut, alles gut? 

Saisonrückblick Saison 2018/2019 

 

VON: RALF LAZAR 

ie Wöller Jungs konnten am 
vorletzten Spieltag der Saison den 
Klassenerhalt in der Kreisliga A 

sichern. Nach dem zweiten großen 
Umbruch in zwei Jahren war das sicherlich 
keine Selbstverständlichkeit. Ein 
Rückblick. 

 

Erst am vorletzten Spieltag konnte der VfL 
Grafenwald den Klassenerhalt in der 
Kreisliga A bejubeln. Nach dem 4:1-Sieg 
gegen SG Preußen Gladbeck war klar, 
dass die Mannschaft von Sven Koutcky 
und Co-Trainer Ralf Lazar nicht mehr in die 
Kreisliga B abrutschen konnte. 

Dass es ein Zittern bis zum Schluss wurde, 
hatte mehrere Gründe – und es war wohl 
auch zu Beginn der Saison schon 
absehbar. Schließlich hatte der VfL 
Grafenwald bereits zum zweiten Mal in 
Folge einen kompletten Umbruch 
bewältigen müssen. Rund ein Dutzend 
Spieler war neu gekommen, viele aus den 
unteren Spielklassen. 

Sie mussten sich erst einmal an das Tempo 
und die Spielweise in der Kreisliga A 
gewöhnen – und vor allem mussten sich 
alle aneinander gewöhnen, das Team 
musste sich einspielen. Das machte sich 
dann auch im Ligaalltag bemerkbar. 

 

In der Hinrunde stand der VfL sogar auf 
dem untersten Tabellenplatz, zum letzten 
Mal am zehnten Spieltag. 

 

Mit den neuen Spielern zur 
Winterpause wird alles besser! 

„Dann haben wir uns wieder ran gekämpft 
und einen Zwischenspurt hingelegt“, 
erinnert sich das Trainerteam von Sven 
Koutcky und Ralf Lazar. 

 

Vor allem gegen die direkten Konkurrenten 
punktete der VfL in dieser Phase. Und das 
viermal in Folge. Dann gab es eine 4:0-
Klatsche gegen den VfB Kirchellen. Eine 
Partie, die vor allem deswegen bitter war, 
weil der VFL nicht einmal schlechter war 
und sogar Komplimente des Gegners 
bekam. Eine Partie aber auch, die ein 
wenig das VfL Grafenwald-Problem 
widerspiegelte: Vorne fehlte die 
Durchschlagskraft und in der Defensive 
nutzten die Gegner nahezu jeden Fehler 
konsequent. 

 

Wirklich raus aus dem Keller kam das 
Team – auch wegen der genannten 
Probleme – nie. Die beste Platzierung war 
ein dreizehnter Platz am 14. Spieltag. „Und 
dennoch sind wir zufrieden mit dem, was 
die Truppe in der Rückrunde geleistet 
hatte“, bilanzierte das Trainerteam. „Hätte 
mir einer gesagt, dass wir am zweitletzten 
Spieltag schon die Chance haben, den 
Klassenerhalt zu sichern, hätte ich das 
sofort unterschrieben.“ 

Mit dem dritten Umbruch hoffen wir, eine 
bessere Saison abliefern als wie 
2018/2019. 
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2. Mannschaft  
 

Saisonfazit:  
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2. Mannschaft 
 

Saisonziel erreicht! 

Die zweite Mannschaft landet am Ende der Saison auf Platz 9 

 

VON: ELIAS SCHLAUTMANN 

ie Mannschaft von Sven Kaminski und 

Jörg Sivers hat das vor der Saison 

bekanntgegebene Saisonziel des 

Trainerteams erreicht. Die Jungs sicherten 

sich – eventuell auch durch Nichtgewinnen 

des Gegners – den 9. Tabellenplatz in der 

Kreisliga C1 Gelsenkirchen.  

Somit erreichen wir einen einstelligen 

Tabellenplatz.  

 

YEG Hassel III hat ebenso 30 Punkte und ist 

auf dem 10. Tabellenplatz wiederzufinden, 

weil wir durch ein besseres Torverhältnis den 

besseren Tabellenplatz sichern konnten. 

„Durch einen Sieg gegen SSV Buer III, wäre 

sogar der 8. Tabellenplatz möglich gewesen“, 

äußerte sich Jörg Sievers bei seiner Rede 

nach dem Spiel.  

 

Nachdem die Mannschaft die Saison durch 

eine Niederlage gegen SSV Buer III beendet 

hat, wurde dienstags und donnerstags nur 

„just for fun“ ein bisschen Fußball gespielt. 

Dazu wurde nach dem Training der Grill 

„angeschmissen“ und die Mannschaft wuchs 

noch weiter zusammen.  

Jörg Sievers, der die 2. Mannschaft 

zusammen mit Sven Kaminski schon mehrere 

Jahre trainierte, wird in der neuen Saison 

2019/2020 die neue A-Jugend zusammen mit 

Maximilian Baßenhoff trainieren. Jörg wird 

dem Verein also treu bleiben und nur eine 

andere Mannschaft trainieren.  

 

Sven Kaminski wird dem Verein ebenso treu 

bleiben und die 2. Mannschaft auch in der 

neuen Saison trainieren.  

 

Die 2. Mannschaft bedankt sich bei dem 

Trainerteam für die geile Saison 2018/2019 

und wir werden auch in der neuen Saison 

wieder alles geben, um einen einstelligen 

Tabellenplatz zu sichern, oder doch ein 

bisschen in der Tabelle zu klettern.  

 

Für die Zwote  

Elias Schlautmann  

 

 
 

 

 

 

Die letzten drei Spiele unserer 2. Mannschaft in dieser Saison: 

  

D 

0:4 VfL Grafenwald II vs.  BV Rentfort IV 

Gast Nichtangetreten VfL Grafenwald II vs.  Arminia Hassel II 

2:1 SSV Buer III vs.  VfL Grafenwald II 
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3. Mannschaft 
 

Saisonfazit: 

 

 

  



 

17 

 

3. Mannschaft 
 

2. Tabellenplatz in der Kreisliga C3 Gelsenkirchen 

Grafenwald in der Relegation um den Aufstieg in die Kreisliga B 

 

VON: ELIAS SCHLAUTMANN 

ie 3. Mannschaft hat sich durch einen 

zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga C3 

Gelsenkirchen in die Relegation um den 

Aufstieg in die Kreisliga B gekämpft.  

 

Aus einer Gruppe, die aus den Teams Wacker 

Gladbeck II, Adler Feldmark II und VfL 

Grafenwald III bestand, sind zwei Mannschaften 

ausgespielt worden, die aufsteigen. Unsere 3. 

Mannschaft war dem Aufstieg eigentlich sehr 

nah, führte im Spiel gegen Wacker Gladbeck II 

mit 2:0, hat dieses jedoch bei „brüllender“ Hitze 

auf der Asche in Wacker noch verloren. Vier 

Tage später war Adler Feldmark II im 

Waldstadion zu Gast. Das in der letzten 

Viertelstunde sehr hitzige Spiel endete 1:1 und 

reichte den Wöllern nicht für einen Aufstieg in 

die Kreisliga B.  

 

Die Truppe von Björn Bergmann hat jedoch eine 

starke Moral gezeigt und hat im Heimspiel, dass 

sehr gut besucht gewesen ist, nicht aufgegeben 

und immer weitergekämpft.  
 

 

 

VON: WAZ 

ach dem 2:2 gegen Wacker Gladbeck II 
reicht der DJK Adler Feldmark III das 1:1 
beim VfL Grafenwald III zum Aufstieg in 
die Fußball-Kreisliga B.  

 

Die Fußballer der DJK Adler Feldmark II stehen 
als fünfter Aufsteiger von der Kreisliga C in die 
Kreisliga B fest. Nach dem 2:2 gegen Wacker 
Gladbeck II reichte den Jugendkraftlern in ihrem 
zweiten und letzten Spiel der Aufstiegsrunde mit 
dem 1:1 bei der dritten Vertretung des VfL 
Grafenwald III ein weiteres Unentschieden, um 
sieben Jahre nach dem Abstieg in die 
zweitunterste Spielklasse zurückzukehren. 

 

Der erfahrene Michael Schady, der vor der 
Saison von Union Neustadt aus der Kreisliga A 
gekommen war, ebnete mit seinem Treffer fünf 
Minuten vor der Pause den Weg nach oben. 
Eine Stunde lang spielten die Feldmarker 
ziemlich überzeugend. 

Marcel Kutzpiol sieht in der 88. Minute die 

Gelb-Rote Karte 

 

Aber in der Schlussphase riss der Faden. Der 
VfL Grafenwald III erzielte den Ausgleich (85.), 
Marcel Kutzpiol erhielt die Gelb-Rote Karte 
(88.), aber die Gäste überstanden die letzten 
Minuten mit dem nötigen Glück ohne weiteren 
Gegentreffer, der das Aus im Aufstiegskampf 
bedeutet hätte. 

 

Die Spieler, die den Aufstieg schafften, haben 
angekündigt, an der Fürstinnenstraße bleiben 
zu wollen. Hinzu sollen zwei oder drei 
Verstärkungen kommen. „Unser Ziel ist es, 
einen einstelligen Tabellenplatz in der Kreisliga 
B zu erreichen“, sagt Trainer Antonio Giglio. „Mit 
diesem Team müsste das möglich sein.“ 

 

https://www.waz.de/sport/lokalsport/gelsenkirch
en-und-buer/djk-adler-feldmark-ii-feiert-den-
aufstieg-in-die-kreisliga-b-id225960765.html 
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Frauenmannschaft 
 

Saisonfazit: 
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Frauenmannschaft 
 

Frauenmannschaft in der Relegation gescheitert 

Aller guten Dinge sind drei? 

 

VON: ALINA FOCKENBERG 

n unserem letzten regulären Spieltag der 
Saison 2018/19 habe wir nur ein 2:2 in 
Preußen Sutum erspielen können. Da der 
SV Wanne 1911 wie erwartet aber den 

Gegner Erler SV deutlich schlug, war für uns der 
Schritt in die Relegation sicher. 
 
An Pfingstmontag kam es dann zum Showdown 
im ersten Relegationsspiel gegen den 
bekannten Gegner SV Wanne 1911 in Herne. 
Vor 250 Zuschauern lieferten wir uns ein 
spannendes und vor allem ausgeglichenes 
Spiel. Doch auch der zweite Versuch nach dem 
letzten Relegationsspiel scheiterte. Ein Schuss 
aus 25 Metern und ein lupenrein versenkter 
Freistoß der Gegnerinnen besiegelten unsere 
Niederlage. Einige Male waren wir nah am Tor, 
blieben aber letztlich erfolglos. Bemerkenswert 
war ein Schuss von Carlotta Jansen gegen Ende 
des Spiels. Leider traf sie nur die Latte, doch 
aufgegeben haben wir bis zur letzten Minute 
nicht. Das war mal eine starke Leistung von uns 
an diesem Sonntag, in der ganzen Saison hat 
keine Mannschaft den Gegnerinnen aus Wanne 
mehr zugesetzt als wir in diesem hart 
umkämpften Spiel.  
 
Egal, es geht weiter für uns: „Wir stecken den 
Sand nicht in den Kopf!“ Und außerdem sind 
aller guten Dinge bekanntlich drei, dann machen 
wir den Aufstieg halt in der nächsten Saison fest!  
By the way: einige Gewinnerinnen standen 
schon zu Anfang des Spieles auf dem Feld, 
allerdings als Siegerinnen der diesjährigen 
Kirchhellener Bauernolympiade und das ist 
mindestens genauso viel wert wie ein Aufstieg in 
die Bezirksliga. 
 
Unsere Spielerinnen Judith Lewandowski und 
Kathrin Schaffrath haben uns an diesem Montag 
ein letztes Mal unterstützt und werden sich nun 

einer neuen Herausforderung bei Rhenania 
Bottrop stellen. Mädels, viel Glück und ihr seid 
immer herzlich bei uns willkommen, wir werden 
euch vermissen! Ihr habt einen erheblichen Teil 
dazu beigetragen, dass wir in zwei Jahren auch 
zwei mal Relegation spielen durften. 
 
 
Ebenso hat unser allerliebster Bernd sein Amt 
als Trainer niedergelegt und sich von uns 
verabschiedet. Bernd hat uns in den 
vergangenen Jahren immer wieder gefordert 
und angetrieben, nicht mit der eigenen Leistung 
zufrieden zu sein, sondern immer eine Stufe 
weiter zu gehen. Um unserem Danger Drews 
einen gebührenden Abschied zu bereiten, hatte 
sich das Team etwas Besonderes überlegt. 
Bernd saß nichts ahnend zuhause, als die Ladys 
mit Preußens Gloria im Garten einmarschierten 
und den Trainer auf eine feucht-fröhliche 
Planwagentour mitnahmen. Natürlich alle im 
„We love Bernd“-Shirt. Anschließend haben wir 
zusammen am Platz mit Fans und Unterstützern 
gegrillt. Gerüchten zufolge soll an diesem Tag 
sogar ein Tränchen bei unserem cholerischem 
Coach gekullert sein, wir werden es nie 
erfahren… 
 
Bernd, du kannst stolz darauf sein, was du aus 
uns gemacht hast und mit welchem Ehrgeiz und 
Herzblut du bei Wind und Wetter mit uns trainiert 
hast! DANKE! 
 
Mit Steffen Drews und Simon Witt hast du uns 
zwei super Trainer an die Seite gegeben, die 
uns sicherlich genauso fordern werden wie du.  
 
Es war eine tolle Saison und wir hoffen die 
nächste Saison wird genauso erfolgreich: Die 
Trainer und die Spielerinnen dazu haben wir. 
#bestneverrest 
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Termine und Hinweise rund um den VfL 
  

30.06.2019 

Volksbank-Cup Jugend-Turnier 

 

05.07.2019 – 07.07.2019 

Schützenfest Grafenwald 

 

12.07.2019 

Stadtauswahl Bottrop – Schalke 04 

 

13.07.2019 

Feuerwehrfest in Grafenwald 

 

15.07.2019 

Beginn der Sommerferien 

 

19.07.2019 – 21.07.2019 

Parookaville 

 

26.07.2019 

Saisoneröffnung Seniorenteams 

 

11.08.2019 

1. Spieltag Männer Saison 2019/2020 

 

20.08.2019 – 24.08.2019 

Wöller Fußball Camp 

 

08.09.2019 

D-Jugend ELE-Cup & Gemeindefest Grafenwald 

 

25.08.2019 

1. Spieltag Frauen Saison 2019/2020 

 

Alle Termine ohne Gewähr! 

!!! Bitte vormerken !!! 

 

Saisoneröffnung der 

Seniorenteams am 

26.07.2019 

 

Am 26.07.2019 findet 

die diesjährige 

Saisoneröffnung der 

Seniorenteams statt. 

Es werden Fotos 

gemacht und gegrillt.  

!!! Wöller Fußball 

Camp  !!! 

 

Es gibt immer noch 

freie Plätze beim Wöller 

Fußball Camp. 

 

Das Anmeldeformular 

kann auf der 

Vereinswebseite 

heruntergeladen 

werden.  
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Tabellen Saison 2018/2019 
 

1. Mannschaft Kreisliga A1 Gelsenkirchen  2. Mannschaft Kreisliga C1 Gelsenkirchen 

 
3. Mannschaft Kreisliga C3 Gelsenkirchen  Frauen Mannschaft Kreisliga A Herne/GE 
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Jugend 
 

U17-Juniorinnen 

Jede Saison hat ein Ende und so ist auch unsere Saison bald vorbei 

 
VON: CARMEN ALFES 

nsere Meisterschaft war durchwachsen, 

wir hatten viele Erfolge, aber mussten 

auch einige Niederlagen einstecken. Am 

Ende konnten wir immerhin Platz 3 ergattern 

und sind mit diesem Ergebnis durchaus 

zufrieden. Wir dürfen ja schließlich nicht 

vergessen, dass wir für eine U17 

verhältnismäßig eine sehr junge Mannschaft 

und demnach körperlich doch noch unterlegen 

sind. Dafür haben wir uns aber sehr gut 

geschlagen!  

 

Ein solches Ergebnis muss natürlich auch 

belohnt werden. Deshalb waren wir Mitte Juni 

ein Wochenende auf Norderney!  

 

Viele unserer neuen Mädels waren dabei, was 

uns natürlich sehr gefreut hat. Wir konnten uns 

alle noch besser durch Spiele und Spaß 

kennenlernen und sind alle als Mannschaft 

weiter zusammengewachsen. Mit viel Sonne 

konnten wir freitags anreisen. Viele der Mädels 

sind dann sogar noch während des 

Sonnenuntergangs im Meer baden gewesen. 

Auch die Betreuer hatten dabei viel Spaß, 

sodass wir am Abend eine neue Arielle die 

Meerjungfrau krönen konnten 😆 Mit einem 

Minispielabend, bei dem viel gelacht und 

ausprobiert wurde, wurde der Abend dann 

erfolgreich beendet.  

 

Samstags verbrachten wir den regnerischen 

Tag hauptsächlich in der Halle vor Ort. Die 

Mädels hatten beim Fußball so viel Spaß, dass 

erst nach 3 Stunden die „Trainingseinheit" für 

ein kleines Picknick unterbrochen wurde. Für 

das Abendprogramm waren die Mädels 

zuständig, also spielten wir das Chaosspiel. 

Nachdem wir danach völlig ausgepowert waren, 

gingen wir früh schlafen, denn wir mussten ja am 

nächsten Tag fit sein – das Pokalfinale stand vor 

der Tür! 

 

Wir nahmen früh die Fähre zurück und auch auf 

dem Rückweg sorgten Musik und Sonnenschein 

für große Motivation und gute Laune! 

 

Und dann stand das Pokalspiel an…. Nicht nur 

wir wollten den Pokal gewinnen, sondern auch 

die Mannschaft vom ASC Leone war fit und 

kämpfte um den Sieg. Doch relativ schnell 

waren unsere Mädels den anderen überlegen 

und somit endete das Spiel mit einem 5:0 Sieg 

für den VfL Grafenwald!  

 

Der Pokalsieg – der perfekte Abschluss für eine 

solche gelungene Abschlussfahrt! Danach 

wurde noch lange gefeiert und die Trainer 

bekamen wie traditionell üblich eine 

Champagner-Dusche. 

 

Auch wenn sich einige Mädels auf der Hinfahrt 

auf ein Wochenende in Holland freuten oder 

dachten, das Finale würde in der Halle 

stattfinden, denke ich, dass wir alle sehr 

zufrieden mit diesem gelungenen Wochenende 

sein können!  

Jetzt steht nur noch die Stadtmeisterschaft an, 

bevor wir dann mit einem gemütlichen Abend die 

Saison endgültig beenden können.  

 

Ein riesen Dankeschön an die Mädels, dass ich 

und auch noch ein paar andere unsere letzte 

Saison in der U17 so mit euch beenden konnten! 

Immer weiterkämpfen und nie aufgeben!  

WÖLLER GO!  
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U17-Juniorinnen: Norderney & Kreispokalsieger 
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Jugend 
 

A-Jugend 

Der VfL Grafenwald startet mit einer A-Jugend in die neue Saison  

 
VON: ALEXANDER GROßE-BECK 

ie Zeit ohne A-Jugend beim VfL 

Grafenwald ist endlich vorbei. In der 

kommenden Saison werden die Wöller 

wieder eine A-Jugend Mannschaft stellen. Auf 

Initiative von Spielern mit langer VfL-

Vergangenheit stand binnen weniger Tage 

bereits die Mannschaft für die neue Spielzeit 

zusammen. 

Nach Trainingsspielen gegen die 2. Mannschaft 

sowie Gesprächen mit dem Vorstand ist es jetzt 

offiziell. Der VfL geht wieder mit einer A-Jugend 

an den Start.  

 

Jörg Sievers wird mit Unterstützung von 

Maximilian Baßenhoff das Team trainieren.  

Spielberechtigt sind Spieler des Jahrgangs 

2001/2002 sowie 2003 mit 

Sondergenehmigung.  

 

Für einige Positionen werden noch Spieler 

benötigt, um in der kommenden Saison sehr gut 

aufgestellt zu sein. Diese sind gerne zum 

Trainingsauftakt der Saisonvorbereitung am 

15.07.2019 gesehen. Trainiert wird immer 

mittwochs von 19:30 -21:00 Uhr, sowie freitags 

von 19:00 – 20:30 Uhr.  

 

Wir tun alles für eine geile Saison!  
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Ein aktuelles 

Mannschaftsfoto gibt es 

noch nicht.  

Die Spieler werden im 

Saisonmagazin „90 

Minuten“ zum Beginn 

der Saison vorgestellt. 
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