13.10.2018 Internationales Blitzturnier des FCH in Rostock
Nach drei Wochen Spielpause freuten sie die Jungs darauf, sich endlich wieder
mit Gegnern auf dem Platz messen zu können. Zu einem Blitzturnier hatte
unser Trainer das gleichaltrige polnische Team von Pogon Stettin eingeladen.
Außerdem war die U15 des JFV Hanse Lübeck als aktueller Tabellenführer der
Oberliga SH (6 Siege aus 6 Spielen und 44:3 Tore) mit dabei.

F.C. Hansa Rostock U14 : Pogon Stettin U14

1 : 3 (1:0)

Gegen die Stettiner Jungs haben wir bereits des öfteren spielen dürfen und wussten um
deren schnelle und robuste Spielweise. Dieses konnten wir aber auch und erspielten uns
ziemlich schnell die erste Chance. Nach einem tiefen Ball ging Tim G. über links durch und
brachte den Ball von der Grundlinie schön vor das gegnerische Tor. Der dort „wartende“
Step köpfte den Ball entgegen der Laufrichtung des Torwarts ins Netz und wir führten. Im
Anschluss versuchten wir gleich nachzulegen. Zunächst war es eine Ecke für uns, dann ein
Distanzschuss, die jeweils nicht wieder im Tor landeten. Da nun auch die jungen Polen
intensiver am Spiel teilnahmen, wurde das Spiel nun schneller und es entstanden Chancen
auf beiden Seiten. Trotzdem blieb es zur Pause bei unserer Führung.
Nach dem Wechsel versuchten uns die Stettiner mehr unter Druck zu setzen. Zwar konnten
wir im Mittelfeld noch immer gut gegenhalten, jedoch wurde es nach vorne schwieriger.
Hinten brachen Sie nun auch immer mal wieder durch. Bis zur Mitte der zweiten Halbzeit
konnten wir den Gegentreffer noch verhindern. Ein Schuss aus spitzem Winkel ins lange Eck
bedeutete dann aber doch den Ausgleich. Dann gelang den Polen, was uns nicht gelang.
Einen Freistoß in der Nähe der Eckfahne versuchte Leander im Tor noch über die Latte zu
lenken. Dies misslang leider und wir kassierten einen weiteren schnellen Gegentreffer. Damit
jedoch nicht genug. Innerhalb von weniger als 10 Minuten wurde das Spiel komplett
gedreht. Nach einem Pfostentreffer bekamen wir den Ball nicht weg und mussten ihn noch
einmal aus unserem Tor holen. Nun stemmten sich unsere Jungs noch einmal gegen die
drohende Niederlage. Das Spiel wurde noch etwas nickliger und auch gelbe Karten wurden
gezogen. Leider konnten wir aber hier keinen Treffer mehr machen, so daß dieses Spiel mit
1:3 verloren wurde.

Pogon Stettin U14 : JFV Hanse Lübeck U15

2 : 2 (2:2)

F.C. Hansa Rostock U14 : JFV Hanse Lübeck U15

2 : 1 (1:0)

Nun also gegen die etwas älteren Jungs aus Schleswig-Holstein. In der Oberliga hatten sie
bisher alles gewonnen. Hier mussten sie gegen unsere polnischen Gäste bereits ein
Unentschieden hinnehmen, die damit diesen Leistungsvergleich schon mal gewinnen
konnten.
Nun wollten wir es natürlich besser, als im ersten Spiel machen. Die Lübecker Jungs waren
ziemlich groß und versuchten uns darüber den Schneid abzukaufen. Auch war dies ein sehr
taktisches Spiel, in dem wir die Gäste auch mal kommen ließen. Da wir das erste Mal gegen
diese Lübecker spielten, tasteten wir uns erst einmal etwas ab. Auf die hohen und weiten
Bälle stellten sich unsere Jungs aber zunächst ganz gut ein. Dann spielte Leo einen tiefen Ball
auf den links durchstartenden Matheo. Dieser hob ihn über den herauseilenden Torhüter ins
Netz und brachte uns so in Führung. Nun lief der Ball ziemlich gut in unseren Reihen. Einzig
ins Tor wollte er zunächst nicht noch einmal. Dann auch eine erste richtig gute Möglichkeit
für die Lübecker, bei der sie aber an Bulli im Tor scheiterten. Nun auch wir wieder mit etwas
mehr Zug zum Tor, ohne jedoch richtig zwingend zu werden. Kurz vor der Halbzeit noch mal
eine Freistoßmöglichkeit für uns, jedoch wieder mit dem Lübecker Torwart als Sieger.
Nach dem Seitenwechsel begannen wir wieder druckvoll, um dieses Spiel zu entscheiden.
Doch zwei Fernschüsse wollten wieder nicht reingehen. Dann passierte es doch. Einen
Ballverlust im Mittelfeld nutzen die Lübecker um sich ganz schnell vor unser Tor zu
kombinieren und mit einem gut herausgespielten Treffer den Ausgleich zu erzielen. Nun
wurde es zum offenen „Schlagabtausch im Mittelfeld“. Dann war es wieder Matheo, der
zuschlug. Einen Pass nahm er wieder auf halblinks auf, legte sich den Ball mit dem Kopf
selber auf und überlupfte den (wieder) herauseilenden Torwart zum zweiten Mal. Fast
hätten wir dieses Mal einen schnellen Treffer nachlegen können, aber nun war der
Gästetorhüter zur Stelle und kratzte den Ball noch von der Linie. Beiden Teams merkte man
die zwei Spiele nacheinander nun an und so wurde es nicht mehr ganz so druckvoll. Am Ende
konnten wir dieses Spiel dann verdient mit 2:1 gewinnen und wurden in der Endabrechnung
noch Zweiter.
Am kommenden Wochenende geht’s zum nächsten Leistungsvergleich nach Norderstedt.

Zum heutigen Team gehörten:
Bulli (TW), Leander (TW), Nick, Jakob, Mattis, Step (1), Max, Matheo (2), Tim G., Leo, Poldi,
Fürsti, Moritz, Mahdi, Till, Melle, Theo

1. Pogon Stettin U14
2. F.C.Hansa Rostock U14
3. JFV Hanse Lübeck U15

5 : 3 Tore
3 : 4 Tore
3 : 4 Tore

4 Punkte
3 Punkte
1 Punkt

Info des Trainers bei “Junge Hanseaten”:
Heutiger Leistungsvergleich 👇🏻
Pogon Stettin - U14 1:3
Lübeck - U15 2:1

💬 Trainer Ken Georgi: „Wir haben uns gefreut, dass dieser Leistungsvergleich stattfinden
konnte. So hatten wir in der spielfreien Zeit den ersten guten Vergleich mit sehr guten Gegnern.
Das Testspiel gegen Pogon war für die Jungs sehr lehrreich und erfüllte damit genau den Zweck.
Am kommenden Wochenende spielen wir den nächsten Leistungsvergleich, bei welchem wir
unsere spielerische Qualität wieder mit mehr Überzeugung auf den Platz bringen wollen.“

