08.08.2018 Testspiel
FC Mecklenb. Schwerin U14/15 : F.C. Hansa Rostock U14 2 : 5 (1:1; 1:2; 0:2)

Bei immer noch hochsommerlichen 28 Grad waren wir heute zu einem
Testspiel bei unseren guten Bekannten des FC Mecklenburg Schwerin in Görries
zu Gast. Da auch hier noch Ferien sind und noch einige Spieler im Urlaub
waren, haben diese ihre Mannschaft mit ein paar älteren Spielern aufgefüllt.
Um möglichst viel Spielzeit für alle zu bekommen, wurden 3x25 Minuten
Spielzeit vereinbart. Leider waren unsere blauen Trikots noch nicht fertig. Da
die Schweriner in Gelb spielten, konnten wir nur in unseren Trainingsshirts
antreten. Wir wollten aber so wie so fair spielen und brauchten keine
Rückennummern ;0))

Obwohl wir uns eigentlich gut kannten, war der Anfang des Spiels vom
Abtasten und Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt. Nach und nach konnten wir
die Schweriner in Ihre Hälfte drücken. Dadurch wurde es natürlich dort ziemlich
eng und wir mussten Lösungen suchen und finden. Während dessen waren die
Gastgeber immer wieder bei Kontern gefährlich. Dann war es so weit. Einer
unserer Angriffe wurde auf der rechten Seite abgefangen und der Ball mit
einem weiten Diagonalpass auf den linken Stürmer geschlagen. Dieser ließ
noch einen Abwehrspieler aussteigen und verwandelte die erste richtige
Chance zur Führung der Gastgeber.
Aber so ein Gegentreffer kann uns nicht schocken. Also machten wir weiter wie
bisher und drückten die Gegner weiter in ihre Hälfte. Das was geht, merkten
wir als Tim G. die Latte des Tores traf. Dann wurde aus der Mitte ein Pass auf
den rechts durchstartetenden Fürsti geschlagen. Dieser lies den Ball zwar etwas
weit abspringen. Da der Abwehrspieler damit aber nicht rechnete und den Ball
passieren ließ, nutzte Fürsti seinen Lauf und nahm den Ball mit in den
Strafraum. Dann zog er von halbrechts einfach mal ab und mit einem Bogen
flog der Ball auf das Tor zu. Der Torhüter rechnete mit einer Flanke, machte die
linke Ecke auf und der Ball zappelte in den Maschen – Ausgleich und
Halbzeitpause !

Gleich nach Wiederanpfiff dachte sich Mahdi: Wenn ich ein Tor erzielen
möchte, muss ich aufs Tor schießen. Also zog er einfach mal von der
Strafraumgrenze ab. Wieder rechnete der Torwart nicht damit und der Ball war
drin. Wir führten endlich.
Nachdem es einmal geklappt hat, versuchte er es kurz darauf noch mal. Dieses
Mal zitterte aber nur das Außennetz. Trotzdem ging es weiter hauptsächlich auf
ein Tor – das Schweriner. Dann erwischte es unseren Richi. Nach einem
Pressschlag ging es für ihn nicht weiter und er musste das Spiel beenden. Alles
Gute an dieser Stelle !! Kurz darauf stoppten wir einen gegnerischen Konter mit
einem taktischen Foul. Auch das können wir im Notfall…natürlich ohne den
Gegner zu gefährden !
Mattis tat dann wieder das, was er sooooo gerne tut. Er lauerte einem Abschlag
des Torhüters auf und krallte sich den Ball. Mit Tempo ging er auf ihn zu,
tunnelte ihn und schob cool zum nächsten Treffer ein.
Das wiederum wollten auch die Schweriner nicht auf sich sitzen lassen und
taten nun wieder mehr nach vorne. Immer wieder liefen sie ihre Konter. Da sie
aber immer wieder von uns gestört wurden, konnten sie nicht kontrolliert
abschließen und waren damit nicht so gefährlich, wie sie gerne wollten.
Dann war es ein Abwehrspieler der Schweriner, der sich den Ball schnappte
und sich bis zum Strafraum dribbelte. Sein Torschuss konnte nur auf Kosten
einer Ecke geklärt werden. Diese wurde lang vor das Tor geschlagen. Wir
bekamen den Ball nicht weg und der gleiche Spieler konnte zum
Anschlusstreffer verwandeln.
Nachdem es nun immer wärmer wurde, pfiff der Schiri ab und wir hatten mit
3:2 gewonnen – dachten wir – denn kurz darauf stellten sich unsere Jungs nicht
zum Auslaufen auf, sondern zum dritten Spielabschnitt. Das wussten wir nun
dann also auch …
Die ersten Möglichkeiten erspielten sich zwar die Gastgeber, dann aber waren
wir am Drücker. Nun spielten wir wieder mehr über die Außen. Über links ging
dieses Mal Leo durch und brachte den Ball scharf vor das Tor. Hier wartete
Fürsti in Stürmermanier auf den Ball, sperrte den Abwehrspieler weg und schoß
ihn sehr schön ein.

Dann versuchte er sich als Vorbereiter für Tim G., was aber diesmal nicht zum
Erfolg führte. Es ging jetzt hin und her. Auch Schwerin nun mit einem
Lattentreffer - Chancen auf beiden Seiten.

Den Schlußpunkt unter dieses Spiel setzten dann aber die jungen Hanseaten.
Wieder kam der Ball über links vor das Tor, wo Tim G. wartete. Der schob den
Ball aber nicht in das Tor sondern weiter zu Fürsti, der sich diese Chance nicht
entgehen ließ und seinen dritten Treffer an diesem Tage erzielte.
Ein schöner Test unter erschwerten Bedingungen (drei Halbzeiten bei schön
molligen Temperaturen) der dem Trainer gefallen haben dürfte. Aber wie
immer, haben wir noch viel zu tun ….
Bereits am kommenden Sonntag wird es noch einen Zacken schärfer. Es
erwartete uns die U15-Regionalligamannschaft des 1.FC Neubrandenburg. Mal
sehen wie sich unsere Jungs dort schlagen werden.

Team heute
Bullo (TW), Jaki, Richi, Step, Poldi, Leander, Moritz, Max, Matheo, Leo, Tim G.,
Mahdi (1), Fürsti (3), Mattis (1)

