Audi-Landespokal für C-Junioren
F.C. Hansa Rostock U14 : F.C. Hansa Rostock U15 0 : 10 (0 : 3)
Das Viertelfinale bescherte uns nun also unsere Vereinseigene U15. Da beide
Teams in der Meisterschaft gut eingebunden sind wurde auch dieses Pokalspiel
wieder eins unter Flutlicht. Unsere älteren Jungs spielen haben gerade einen
Lauf in der Regionalliga und belegen dort den 3.Platz.
So begann dieses Spiel, bei kaltem und nassem Wetter, so wie es zu erwarten
war – mit einem Sturmlauf unserer Gegner. Mit etwas Glück und viel Einsatz
überstanden wir diese Drangperiode. Nach einer viertel Stunde fanden wir
dann besser ins Spiel und konnten auch unsererseits Nadelstiche in der
Offensive setzen. Leider nutzten die älteren Hanseaten die sich auftuenden
Räume und konnten schön über außen in Führung gehen. Und da es so gut
geklappt hatte, machten sie es nur zwei Minuten später gleich noch mal
genauso und wir lagen mit zwei Treffern hinten. Neu sortiert war das Spiel
dann wieder ausgeglichener. Kurz vor der Pause stocherten sich die Großen
dann noch einmal durch die Mitte und aus Abseitsverdächtiger Position gelang
dann mit dem dritten Treffer eine kleine Vorentscheidung.
Nach der Pause ließen uns die Gegner dann etwas mehr Platz im Mittelfeld.
Immer wieder verloren wir jedoch den Ball und fingen uns einen Angriff nach
dem anderen. Einige konnten wir noch abfangen, durch Bulli halten oder
wurden durch die Großen überhastet vergeben. Trotzdem ging es nun ganz
schnell mit den Gegentreffern vier bis neun. Zweistellig wollten wir es dann
aber doch nicht werden lassen und wehrten uns noch mal. Leider war es dann
aber eine Minute vor Schluss doch so weit und mit 0:10 gings in die Kabine.
So schieden wir also mit einer Packung, gegen den Favoriten, in diesem Jahr im
Viertelfinale aus dem Pokal aus. Nun holt dann aber auch den Pott !! Und wir
sehen dann mal zu, daß wir in der Meisterschaft nun durchstarten.

Team heute: Bulli (TW), Step, Theo, Tim, Max, Mattis, Leo, Richard, Mahdi,
Matheo, Moritz, Melle, Jaki, Nick, Poldi

