09.06.2019 Blitzturnier des Wedeler TSV bei Hamburg
Heute nun also unser letztes Turnier der Saison. Gestern war ich leider nicht
dabei und kann daher nur vom heutigen Turnier berichten. Trotzdem an dieser
Stelle noch ein kurzer Rückblick. Unsere Jungs wurden gestern unglücklich
Dritter. Im Halbfinale führten wir bereits und hatten auch einige Möglichkeiten
das Ergebnis auszubauen. Dann stürzte einer unserer Spieler und fiel dabei auf
seinen Arm. Er hatte große Schmerzen. Leider war kein Sanitäter beim Turnier.
So brachte erst später ein dazu gerufener Krankenwagen den Jungen ins
Krankenhaus, wo ein Bruch festgestellt wurde. Kurz nach diesem Zwischenfall
kassierten wir den Ausgleich und im anschließenden Elfmeterschießen zogen
wir den Kürzeren. Im Spiel um Platz drei konnten wir nochmal einen klaren Sieg
einfahren.
Auf alle Fälle an dieser Stelle noch gute Besserung an unseren Mitspieler !!
Das Turnier endete erst gegen 21 Uhr und unsere Jungs waren bei sehr netten
Gasteltern in Glinde untergebracht. Dies bedeutet aber noch eine Fahrt durch
Hamburg und damit einen späten Feierabend.

F.C. Hansa Rostock : ETV Hamburg

2:0

Nach einer ziemlich kurzen Nacht begannen wir das heutige Turnier gegen den
Hamburger U14 Pokalsieger ETV. Wider Erwarten spielten wir doch auf dem
Rasenplatz. Zunächst war es hauptsächlich ein Spiel im Mittelfeld. Unsere Jungs
übernahmen aber immer mehr die Initiative und dann war es auch schon so
weit. Bei einem Torwartabschlag passte Melle auf und fing den Ball ab. Mit
diesem drang er in den Strafraum ein und schoss den Ball in die kurze Ecke zum
ersten Treffer des Tages.
Immer besser kamen wir ins Spiel und machten ordentlich Druck. Als die
Hamburger mal wieder in unserer Hälfte waren, fing Cedrik den Ball ab und
schickte Leo auf der rechten Seite los. Der nutzte den Platz und dribbelte los.
Von außen flankte er dann scharf in den Strafraum, wo Mattis den Ball sicher
zum zweiten Treffer verwandelte.
Auch Bulli konnte sich dann im Tor noch mal auszeichnen. Am Ende stand
jedoch ein klarer 2:0 Sieg.

F.C. Hansa Rostock : 1.FC Mönchengladbach

2:0

Das zweite Spiel fand auf dem Kunstrasen statt. Gegner waren mal wieder die
Jungs des 1.FC Mönchengladbach. Wie immer waren Sie gerade offensiv ganz
stark und wir wurden in allen Mannschaftsteilen gut gefordert. Das Spiel ging
hin und her. Dann fiel der erste Treffer. Und wieder war Melle daran beteiligt.
Über rechts setzte es sich durch und wollte vor das Tor flanken. Der Ball wurde
jedoch durch einen Gladbacher Abwehrspieler mit der Hand ins Toraus
befördert. Da er sich im Strafraum befand, entschied der Schiri auf
Handstrafstoß. Diese Möglichkeit ließ sich Tim nicht entgehen und brachte uns
in Führung.
Intensiv ging das Spiel weiter. In einer unnötigen Aktion wurde unser Step dann
am Seitenaus in die dort stehenden Tore geschubst. Für den Gladbacher Spieler
hatte dies eine 2 Minuten Strafe zur Folge. Für unseren Step ging es nach
kurzer Behandlung weiter. Unsere Überzahl wollten wir nun natürlich nutzen
und legten offensiv noch einen Gang zu. Über links setzte sich Tim durch, drang
in den Strafraum ein und versuchte es mit einem Heber über den Torwart. Der
kam aber noch mit den Fingerspitzen heran und lenkte den Ball an die Latte.
Von hier sprang der Ball zurück. Hier lauerte jedoch Matheo und drückte den
Ball über die Linie.
Zwar versuchten es die Gegner weiterhin uns vor allem mit grenzwertiger Härte
beizukommen, aber am Ergebnis konnten sie trotzdem nichts mehr ändern.

F.C. Hansa Rostock : KSV Baunatal

0:0

Auf den Rasenplatz ging es nun gegen den KSV Baunatal weiter, die uns gestern
noch knapp schlagen konnten. Und wieder setzten Sie unsere Defensive
zunächst ziemlich unter Druck. Die Null stand jedoch und auch wir setzten
immer wieder unsere Akzente vorne. Immer wieder wurden unsere Angriffe
jedoch durch Fouls gestoppt. So konnten wir leider nicht unseren Spielfluss
entwickeln. Da wir hinten jedoch sicher standen, blieb es am Ende beim
torlosen Unentschieden.

F.C. Hansa Rostock : Alemannia Aachen

1:1

Auf dem Rasenplatz ging es nun gegen die aktuellen Tabellenführer. Aachen
hatte bisher alle Spiele zu null gewonnen. Dem entsprechend selbstbewusst
begannen sie das Spiel. Wieder waren wir zunächst defensiv gefordert. Nach
einem Pfostentreffer war es Mitte des Spiels dann so weit. Eine schöne
Kombination in unseren Strafraum und der Ball zappelte zu unserem ersten
Gegentreffer des Tages in unserem Netz.
Nun wurden wir aber endlich offensiver. Die Aachener verlegten sich auf
gefährliche Konter. Diese konnten wir aber gut Abfangen. Stattdessen
erspielten wir uns nun mehrere Möglichkeiten. Kurz vor Spielende – Pass von
Mahdi auf Melle und der mit einer Weiterleitung an den durchstartenden Tim.
Zwar wurde der Winkel immer spitzer, aber das liebt Tim ja und zimmerte den
Ball in die Maschen zum Ausgleich. Zwar hatten wir noch Chancen auf den
Siegtreffer, am Ende stand aber ein leistungsgerechtes Unentschieden.

F.C. Hansa Rostock : Wedeler TSV

0:0

Gegen den Gastgeber ging es jetzt auf Kunstrasen weiter. In einem sehr
taktischen Spiel versuchten wir die sichere Defensive zu überwinden und
gleichzeitig hinten keinen Konter zu fangen. Zumindest das letztere haben wir
hinbekommen. Vorne schafften wir es leider nicht die Abwehrreihen zu
überwinden. So blieb es beim torlosen Unentschieden und der Turniersieg war
heute nicht mehr drin.

F.C. Hansa Rostock : FSV GW Klaffenbach Adorf

3:0

In unserem letzten Spiel des Tages spielten wir noch einmal auf dem
Rasenplatz. Gegner waren die Jungs aus Klaffenbach bei Chemnitz. Beiden
Teams merkte man die beiden anstrengenden Turniertage an. Da unsere Jungs
aber die größeren Reserven hatten, konnten wir uns in der gegnerischen Hälfte
festsetzen. Den ersten Treffer erzielte dann Fürsti. Schön setzte er sich auf der
linken Seite durch und schoss aus spitzem Winkel ins kurze Eck.
Von der Mittellinie wurde dann der durchstartende Max angespielt. Der
schnappte sich den Ball, dribbelte auf den Torwart zu und schoss ihn unter ihm
hindurch ins Tor.
Unser dritter Treffer entstand dann mal aus einer Standartsituation. Eine Ecke
führte Melle kurz aus und spielte auf Tristan. Der spielte eine lange Flanke an
den zweiten Pfosten, wo Richard lauerte und den Ball zum letzten Treffer des
Turniers verwandelte.
Am Ende des Turniers erreichten wir einen guten zweiten Platz. Ohne
Niederlage hatten wir in der Endabrechnung genau ein Unentschieden zu viel.

Für einige Jungs geht’s jetzt noch mal zur Landesauswahl. Für die anderen ist
nun Sommerpause.

Zum heutigen Team gehörten:

Leander (TW), Bulli (TW), Mattis (1), Step, Max (1), Matheo (1), Tim (2), Leo,
Richard (1), Moritz, Mahdi, Theo, Cedrik, Milan, Tristan, Melle (1), Fürsti (1)

