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Aktuelles aus der Jugend der SG Rentrisch-Scheidt
Unsere Jugendmannschaften 

sind allesamt gut in die Saison 
gestartet. Wir konnten als SG 
Rentrisch-Scheidt für die laufen-
de Saison 22/23 eine G-Junioren, 
eine F-Junioren, zwei E-Junioren 
und eine D-Junioren (9er) mel-
den. Somit konnten wir unsere 
geplanten Ziele umsetzen. Leider 
hat es für eine C-Junioren auf 
Grund fehlender Spieler nicht 
gereicht. Diese Aufgabe wollen 
wir aber in der kommenden Sai-
son 23/24 anpacken und stellen 
bereits an wichtigen Schrauben.

Unsere Kleinsten, die G-Junio-
ren (Jahrgang 2016 und jünger), 
trainieren wie gewohnt auf der 
Sportanlage in Rentrisch. Hier 
wird mit viel Spaß und Freude 
unter der Leitung von Carmen 

Alt trainiert.
Anfangs war der Kader klein, 

aber nach einigen Wochen konn-
ten wir regelmäßig am Spielbe-
trieb im Ostsaarkreis teilneh-
men.

Die F-Junioren sind unter ih-
rem neuen Trainer Jan Ley ohne 
Schwierigkeiten in die Saison ge-
startet. Dank der Unterstützung 
der Eltern konnte ein motivier-
tes Team zusammengeschweißt 
werden. So wurde in den Herbst-
ferien sogar ein Mini-Trainingsla-
ger veranstaltet.

Auch als Gastgeber an Spielta-
gen konnten wir uns als Mann-
schaft und Verein präsentieren. 
Hier geht ein besonderer Dank 
an die fleißigen, zuverlässigen 
Helfer im und ums Clubheim.

Unsere E-Junioren sind wie in 
den vergangenen Spielzeiten un-
sere spielerstärksten Jahrgänge 
(2012/13).

Hier haben wir zwei Mann-
schaften für die Qualifikations-
runde gemeldet und konnten mit 
der E1 den 2. Platz hinter dem 
1. FC Saarbrücken belegen. Nun 
geht es mit der E1 und E2 noch 
mit drei Spielen in die Meister-
schaftsrunde, ehe die Hallensai-
son beginnt.

Die D-Jugend hat in der Quali-
fikationsrunde den 8. Platz belegt 
und startet nun in der Meister-
runde Südsaar Gruppe 5. Unser 
Ziel in der Qualifikationsrunde 
war vorrangig die Eingewöhnung 
an die neue Spielsituation und 
Feldgröße sowie fußballerisch 

an Erfahrung zu gewinnen. Dies 
ist den Mädels und Jungs her-
vorragend gelungen und lässt die 
Freude auf die kommenden Wo-
chen und Monate steigen.

Des Weiteren freuen wir uns, 
dass wir mit Uwe Ballas einen 
erfahrenen Torwarttrainer für 
unsere Jugend gewinnen konn-
ten. Somit können wir für unsere 
E- und D-Jugend-Torhüter das 
Trainingsangebot erweitern.

Wir bedanken uns bei allen 
Kindern, Eltern, Großeltern, 
Freunden, Trainern, Betreuern, 
Vorständen, Schulen und natür-
lich den Gönnern und Sponso-
ren recht herzlich für die Un-
terstützung. Ohne das gesamte 
Team,wären die letzten Monate 

nicht möglich ge-
wesen! Wir sind 
auf einem guten 
Weg, welchen wir 
weiter festigen 
möchten. Daher 
sind wir für jede 
Hilfe dankbar 
und suchen im-
mer motivierte 
Jugendtrainer und 
Betreuer.

Weitere Infor-
mationen findet 
ihr auf unserer 
Homepage www.
sv-scheidt.de oder 
per Mail; Nach-
wuchsleiter@sv-
scheidt.de

Keven Zinke 
Jugendleiter

Daniel Hoffmann, Lars Staub, Anass Domanski, Jean-Lou Lejeune, Anton Demin, Ben Krümmel, Eduard Aleksiev, Joshua Kempeni, 
Darian Hoffmann, Florian Kott., vorne: Domenik Zinke, Nima Sedighi, Tom Bachinger, Nic Elz, Mika Hollenbach, Jakob Kees.
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