24.04.2019 Testspiel

F.C. Hansa Rostock : Hallescher FC

8 : 2 (6 : 0)

Unser nächstes Testspiel konnten wir wieder auf heimischem Kunstrasen
austragen. Zu Gast am Trotze waren die gleichaltrigen Jungs aus Halle (Saale)
vom HFC. Diese waren zu einem Trainingslager in Warnemünde und hatten am
Vortag schon gegen die U14 von Mecklenburg Schwerin gespielt. Das Spiel
hatten sie mit 2:3 verloren. Daher wollten wir also mindestens auch gewinnen.
Bei besten Fussballwetter gingen wir also von Beginn an in die Offensive und
drückten unsere Gäste tief in ihre Hälfte. Durch eine schöne Kombination
zwischen Matheo und Mahdi gelangte der Ball zu Mattis, der ihn sicher zur
frühen Führung versenkte.
Weiter ging es fast nur in eine Richtung. Den nächsten Treffer legte dann
Mattis auf und Tim traf ins Tor. Dann war es Matheo, der Fürsti den Ball
vorlegte. Und dieser sorgte dann schon ziemlich früh zu einer beruhigenden
Führung von 3:0.
Auch unsere Gäste waren nun mal vor unserem Tor, aber Leander hatte diesen
Ball ganz sicher. Dies nahmen nun unsere Jungs zum Anlass auch wieder
offensiver zu werden. Matheo setzte Mattis wieder in Szene. Dieser legte den
Ball auf Tim ab. Da er jedoch vor dem Abschluss gestört wurde war es ein
kleines Gewusel am Strafraum. Der hinzukommende Matheo schnappte sich
den Ball und schoss ihn zu unserem vierten Tor ein.
Schon der nächste Angriff brachte den nächsten Treffer für uns. Matheo im
Doppelpass mit Mahdi und wieder war der Ball drin.
Auch wenn die Halbzeit nun näher kam, ließen unsere Jungs nicht nach. Dieses
Mal spielte Matheo den Ball auf Mattis, der wiederum Tim in Szene setzte. Der
ließ sich nicht lange bitten und machte das halbe Dutzend voll.
Zwar hatten wir kurz vor der Halbzeit noch einen Freistoß in aussichtsreicher
Position, es blieb dann aber doch beim Halbzeitstand von 6:0

Zur zweiten Halbzeit wurde dann ordentlich gewechselt. Neben den Spielern
betraf dies auch teilweise die Positionen. Es dauerte nun etwas, bevor wir
wieder den Druck aus der ersten Hälfte aufbauen konnten. Trotzdem kann man
schon sagen, daß wir das Spiel im Griff hatten. Sollten unsere Gegner doch mal
vor unserem Tor auftauchen, waren Leander und unsere Defensive zur Stelle.
Nach einem Lattentreffer von Mattis, wurden wir dann aber klassisch
ausgekontert. Aus stark abseitsverdächtiger Position konnten die Jungen
Hallenser den Anschlusstreffer markieren.
Das wollten unsere Jungs nun aber so nicht hinnehmen. Theo mit einem tiefen
Pass auf den durchstartenden Matheo. Der machte ganz sicher seinen dritten
Treffer des Tages und stellte den alten Abstand wieder her.
Zwar konnte der Torhüter den nächsten Torschuss von Leo gerade noch
abwehren. Dann klingelte es aber doch wieder in seinem Kasten. Step spielten
den Ball auf den rechts durchstartenden Fürsti. Der lief mit dem Ball bis zur
Grundlinie und schoß ihn von dort an die Strafraumgrenze zurück. Hier
rauschte Mattis heran und zimmerte den Ball in die Maschen.
Den Schlusspunkt unter dieses Spiel setzten dann aber die Hallenser. Ein
Gastgeschenk in Form eines umstrittenen Freistoßes von der Strafraumgrenze
konnte Leander zunächst noch parieren. Der Nachschuss war dann aber leider
drin.
Zwar drückten wir dann noch mal, aber ein Treffer wollte uns nicht mehr
gelingen. Das Spiel endete also mit einem 8:2 Sieg.
Nun drücken wir der Halleschen U15 die Daumen für den Aufstieg in die
Regionalliga. Dann könnten wir uns in der kommenden Saison wieder in der
Liga treffen.
Team heute
Leander (TW), Bulli, Jaki, Step, Moritz, Max, Matheo (3), Leo, Tim (2), Mahdi,
Fürsti (1), Mattis (2), Richard, Theo, Nick
Neben dem verletzten Melle fehlte seit heute leider auch unser Poldi…

