05.08.2018 1.Vorbereitungscup in Hehlingen /WOB
Nach einer Woche Vorbereitung ging es am heutigen Sonntag zu einem
Vorbereitungsturnier nach Wolfsburg-Hehlingen. Dort warteten 5 U15 Teams
und die U13 des VfL Wolfsburg auf uns. Im Gegensatz zur Trainingswoche mit
Temperaturen von über 30 Grad, ging es heute bei leichter Bewölkung auf zwei
Rasenplätzen zur Sache. Unser neuer Trainer nutzte dieses Turnier um einiges
auszuprobieren.

F.C. Hansa Rostock U14 : Tennis Borussia Berlin U15

0:0

Auch unsere Torhüter spielten heute auf dem Feld mit. In diesem Spiel war
Bulli mit im Sturm aufgeboten. Gerade zu Beginn des Spiels wurden wir in die
eigene Hälfte gedrängt. Man merkte unseren Jungs ihre noch mangelnde
Erfahrung in dieser Konstellation an. Trotzdem konnten Sie sich bis zu Mitte des
Spiels aus der Umklammerung befreien und selber das Heft des Handelns
übernehmen. Am Ende konnten wir unser Tor in der ersten Hälfte also sauber
halten, schafften es aber anschließend auch nicht selber zu treffen. Somit
endete dieses Spiel torlos.

F.C. Hansa Rostock U14 : SC Osnabrück U15

0:0

Es begann gleich mit einem Hammer. Unsere Abwehr bekam den Ball nicht weg
und kurz vor der Torauslinie fiel der gegnerische Stürmer mit einem Schrei hin
– Elfmeter. Nach dem Pfiff war es aber dann doch nicht so schlimm und er
konnte selber schießen – daneben. Erneut brauchten wir Zeit um ins Spiel zu
kommen. Dann ging es wieder in die andere Richtung und wir erspielten uns
auch unsere Chancen. Doch auch die West-Niedersachsen waren bei ihren
Kontern immer gefährlich. Am Ende stand wieder ein torloses Unentschieden.

F.C. Hansa Rostock U14 : JSG Hehlingen/Nordsteimke/Barnstorf U15

1:1

Gegen den Gastgeber kassierten wir unseren ersten Gegentreffer. Aus dem
Gewühl heraus wurde Leander bezwungen. Auch wenn wir mit zwei Torhütern
(nun Bulli als Innenverteidiger) spielten ;0). Nach der nun schon obligatorischen
Findungsphase nahmen wir aber auch dieses Spiel an und es ging immer wieder
in Richtung des gegnerischen Tores. Mit der letzten Aktion des Spiels spielte
Matheo den Ball zu Fürsti, der den Torwart cool umspielte und nur noch
einschieben brauchte. Also endete auch dieses Spiel unentschieden.

F.C. Hansa Rostock U14 : Concordia Hamburg U15

1:2

Nun wurde der Torhüter gewechselt. Anstelle von Leander ging nun Bulli ins
Tor und dieser spielte auf dem Feld. Die schon ziemlich männlichen Hamburger
spielten einen guten Ball und nutzten den nicht vorhandenen Linienrichter, um
uns drei Tore aus dem Abseits einzuschenken. Nachdem es aber bei einem
Treffer zu offensichtlich war, wurden nur zwei davon anerkannt. Aber das
lassen unsere Jungs nicht auf sich sitzen und wurden von Minute zu Minute
besser. Mo, Jaki und Matheo spielten über rechts einen schönen Angriff. Nach
der Flanke vor das Tor brauchte Leander nur noch den Fuss hinhalten und der
Anschluss war hergestellt. Nun gab es zwar noch Chancen auf beiden Seiten,
aber die erste Niederlage des Tages war nicht mehr abzuwenden. Immerhin
wurden die Hamburger am Ende Turniersieger.

F.C. Hansa Rostock U14 : KSV Hessen Kassel U15

0:2

In diesem Spiel hatten wir es mit dem Turnierzweiten zu tun. Und diese
spielten mit viel Druck. Schnell fiel das erste Tor. Dann gab es Riesenchancen
im Minutentakt für die Hessen, die sie aber glücklicherweise nicht nutzten.
Zwar konnten wir nun auch immer wieder Konter laufen, aber diese nicht zu
Toren nutzen. Stattdessen legten die Hessen dann doch noch mal nach und
siegten völlig verdient. – und wir hatten unseren Turnier-Black-Out

F.C. Hansa Rostock U14 : VfL Wolfsburg U13

3:0

Im letzten Spiel des Turniers sollte es nun noch gegen die jüngste Truppe des
Turniers gehen. Diese spielten einen schönen Ball, hatten klasse Torhüter und
mussten sich trotzdem meist geschlagen geben. Wir wollten es aber auch noch
mal wissen. Dieses Mal waren wir von Beginn an da und ließen die jungen
Wölfe nicht zur Entfaltung kommen. Gerade zu Beginn standen die Gegner
ziemlich tief. Wir spielten mit Geduld und suchten die Lücken. Dann war es Leo
der sich an den Strafraum durchgespielt hatte und von hinten umgerissen
wurde. Der Schiri beließ es bei einer Ermahnung und einem Freistoß. Dieser
führte zwar noch nicht zum Erfolg. Nach Möglichkeiten von Tim G. und Matheo
war der Torhüter noch zur Stelle. Dann ging Fürsti auf der linken Seite durch,
brachte den Ball gerade noch vor das Tor, wo Tim G. richtig stand und nur noch
einschieben brauchte. Kurz darauf die gleiche Situation Fürsti von außen und
wieder den Ball zu Tim G., der dieses Mal aber weiterleitete zu Matheo, der ihn
einschoss. Dann dribbelte sich Mahdi in den Strafraum und wurde dort immer
wieder attackiert, bis der Schiri genug davon hatte und auf den Punkt zeigte.
Nach etwas Konfusion über den Torschützen legte Tim G. den Ball hin und
Leander verwandelte sicher. Auch wenn danach noch Spielzeit da war, pfiff der
Schiri nicht wieder an und wir konnten am Ende noch einen Sieg einfahren.

Zum heutigen Team gehörten:

Bulli (TW), Leander (TW/2), Jakob, Mattis, Step, Max, Matheo (1), Tim G. (1),
Leo, Poldi, Richard, Fürsti (1), Moritz, Mahdi

FACEBOOK “Die jungen Hanseaten” :

Die Jungen U14 Hanseaten waren am Wochenende bei einem Turnier in
Hehlingen/Wolfsburg zu Gast - mit einem Sieg, drei Unentschieden und zwei
Niederlagen wurde die Heimreise angetreten 💪🏻🔵⚪️❤️

💬 Fazit von Cheftrainer Ken Georgi:
„Das Turnier diente den Jungs als Lerneffekt, da sie hauptsächlich gegen ältere
Spieler ihr Können unter Beweis stellen mussten. Diese Erfahrungen werden sie
in die nächsten Spiele mitnehmen können.“

