Eine Erfolgsgeschichte –
Die Entwicklung des Fußballnachwuchses vom
VfK Blau-Weiß Leipzig 1892
Zu Beginn der Erfolgsgeschichte steht erst einmal ein Tiefpunkt. Vor ca. 5 Jahren
stand die Nachwuchsabteilung vor dem Aus. Lediglich aus 2 Kleinfeld- und einem
Großfeldteam, eine in der dann folgenden Saison „herauswachsenden“ A Junioren
bestand unsere Abteilung. Mit dem Ziel, diesen Umstand zu ändern und an
vergangene Erfolge im Nachwuchsbereich anzuknüpfen wurde ab der Saison
2011/12 begonnen, systematisch die Abteilung wieder mit Leben zu füllen. Nun, kurz
vor dem Abschluss der Saison 2015/16, können wir mit Stolz sagen, daß wir wieder
auf der Fußball-Landkarte in Leipzig präsent sind. Hier ein paar kurze Details aus
unseren Mannschaften:
Unsere B-Jugend ist eine Koppelmannschaft mit dem United FC, der sich zum Ziel
gesetzt hat, Flüchtlingen, Kinder mit Migrationshintergrund und sozial benachteiligten
Kindern das Fußballspielen in einem Verein zu ermöglichen. Trotz des kompletten
Neuaufbaus dieser Mannschaft schafften die Trainer Peter, Anas und Philipp auf
Anhieb den Sprung in die Spitze der 1.KK.
In der C-Jugend konnten wir zwei Mannschaften an den Start bringen. Die
aufstiegsberechtigte CII mit ihren Trainern Dirk und Karim ist seit Oktober
durchgängig siegreich und steht nur Aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf
dem 2.Platz in der 1.KK Staffel 2. Die CI, ebenfalls eine Koppelmannschaft mit dem
United FC, mit den beiden Christians als Trainer verstand es wunderbar,
hinzugekommene Jugendliche an den Fußballsport heranzuführen und trotzdem in
der Spitze der 1.KK Staffel 1 mitzuspielen.
Unsere D-Jugend schwimmt in dieser Saison auf einer absoluten Erfolgswelle.
Angefangen bei der DI mit den Trainern Marko, Thomas und Gunter, die bisher ohne
Niederlage den Aufstieg von der Stadtklasse in die Stadtliga erreicht hat über die DII
mit den Trainern Johannes und Alex, die mit bisher nur einer Niederlage 3 Spieltage
vor Saisonende als junger Jahrgang die Meisterschaft in der 2.KK Staffel III besiegelt
hat bis hin zur DIII unter ihren Trainern Karim und Lieven, die anfangs unter
schwierigen Bedingungen eine konkurrenzfähige Mannschaft formten und nun in der
2.KK Staffel I gute Ergebnisse erzielt.
Die Entwicklung unserer E-Jugend ist eine ganz Besondere. Der Jahrgang der E1, in
der letzten Saison noch das größte Sorgenkind im Verein, entwickelte sich Dank der
Trainer Richard und Sebastian innerhalb einer Saison zum Spitzenteam in der
Stadtliga. Auch unsere EII mit den Trainern Dirk, Tibor, Mehrdad und Rainer
entwickelte sich in der laufenden Saison prächtig und belegt als komplett junger
Jahrgang einen beachtlichen Mittelfeldplatz in der 1.KK.
Auch in der F-Jugend konnten wir zwei Jahrgangsmannschaften an den Start
bringen. Die FI, trainiert von Paul, Sylvi und Renè hat in dem einen Jahr einen
großen Sprung gemacht und einen guten Mittelfeldplatz in der Stadtklasse erreicht.
Unsere jüngsten Kicker im Spielbetrieb, die Kinder der FII, schnupperten erste
Fußball – Luft und werden Dank ihrer Trainer Kevin und Sebastian immer stabiler.

Große Freude bereiten uns immer wieder die Kleinsten im Verein. Unsere Bambini,
trainiert von Dustin, Micha, Tibor und Marko sind in den letzten Monaten zu einer
richtig großen Truppe geworden. In den G-Jugend Turnieren konnten auch schon
erste Erfolge erzielt werden.
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die Ausbildung unserer Nachwuchstrainer.
Allein 10 Trainer von Blau-Weiß / United machen dieses Jahr Ihren Trainerschein.
Damit werden alle Mannschaften von lizensierten Trainern betreut. An dieser Stelle
gilt es, unseren hoch engagierten Trainern unseren herzlichen Dank für Ihre tolle
Arbeit mit den Jungs und Mädels zu sagen. Ihr macht das Klasse!!
Auch der Ausblick ist absolut positiv. Zur Saison 2016/17 werden wir das erste Mal
seit langem wieder in allen Altersgruppen eigenständige Mannschaften an den Start
bringen können. So ist geplant, daß wir eine A-Jugend, eine B-Jugend, zwei CJugendmannschaften, jeweils drei D-Jugend- und E-Jugendmannschaften, zwei,
eventuell drei F-Jugendmannschaften, sowie zwei Bambiniteams im Verein haben
werden. Weiterhin werden wir unsere Kooperation zu zwei KiTa’s aus unserer Nähe
intensiver ausbauen und den guten Kontakt zur Schule am Adler weiter pflegen.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen ist die Führung der Nachwuchsabteilung
auch auf eine breitere Basis gestellt worden. Dieses vier Mitglieder umfassende
Gremium versucht, die wachsenden Aufgaben in unserer Abteilung abzudecken und
zu strukturieren.
Wir als Verein sind wahnsinnig stolz, diese tolle Entwicklung in so kurzer Zeit mit
begleiten zu dürfen und freuen uns, auf die kommenden Jahre.

