12.08.2018 Testspiel
1.FC Neubrandenburg U15 : F.C. Hansa Rostock U14 3 : 0 (2:0)

Zu einem ersten Härtetest erwartete uns heute die U15
Regionalligamannschaft des 1.FC Neubrandenburg im neu.sw Stadion. Bei
sommerlichen 24 Grad hatten wir zwar immer noch nicht alle Mann an Bord,
wollten den Gastgebern aber trotzdem Paroli bieten. Leider mussten wir gegen
die körperlich doch schon ziemlich überlegenen Gegner ohne Schiri
auskommen, da mal wieder keiner zum Anpfiff da war. Das machte das Spiel
nicht gerade einfacher.
Trotzdem übernahmen wir von Beginn an die Initiative und erspielten uns ein
optisches Übergewicht im Mittelfeld. Auch die erste Chance konnten wir für
uns verbuchen. Dann wurde das Spiel ausgeglichener und auch die
Neubrandenburger kamen in unseren Strafraum. Bei der Abwehraktion im
eigenen Strafraum wurde dann Fürsti so gefoult, daß er zunächst raus musste
und erst kurz vor Schluss noch einmal eingesetzt werden konnte.
Neubrandenburg spielte nun immer mehr aus einer gut gestaffelten Abwehr
heraus gefährliche Konter. Zehn Minuten vor der Halbzeit war es dann so weit.
Nach einem langen Diagonalpass wurde unsere Abwehr überspielt und der
Angreifer konnte mit großen Schritten quasi alleine auf Leander im Tor
zulaufen. Der hatte keine Chance und wir lagen zurück.
Nur drei Minuten später hatten wir einen Freistoß. Dieser wurde abgefangen
und wir liefen dem nächsten Konter hinterher. Nach einer Flanke von rechts
zappelte der Ball wieder im Netz und wir lagen ziemlich schnell mit zwei Toren
zurück. Da wir keinen Schiri hatten, zählte das Tor trotz starkem
Abseitsverdacht.
Dann hatten beide Seiten jeweils zwei „100 Prozentige“. Zunächst trafen die
Neubrandenburger die Latte unseres Tores. Dann ging Tim G. alleine auf den
Torwart zu, blieb aber nur zweiter Sieger. Gleiches Bild dann wieder auf der
anderen Seite, wo Mo dieses Mal klären konnte. Und dann war es Max, der auf
den Torwart zulief und sich von den Abseitsrufen der Neubrandenburger vom
Abschluss abhalten ließ. Das passiert ihm wahrscheinlich nicht wieder.
Dann war Halbzeit.

Zu Beginn der zweiten Hälfte blieb Poldi dann zunächst draußen und Melle gab
sein Debut für die CII. Und wieder hatten wir die erste Großchance. Einen
Rückpass auf den Torwart ließ dieser durchrutschen und der da hinter lauernde
Max rechnete dann doch nicht mit diesem Fehler und konnte den Ball leider
nicht im Tor unterbringen.
Gleich darauf noch mal eine Möglichkeit für uns, die mal wieder durch
unberechtigte Abseitsrufe abgebrochen wurde. Nachdem der
Neubrandenburger Trainer immer unzufriedener mit seiner Truppe wurde,
spielten sie eine gute Kombination bis in den Strafraum und verwandelten
sicher zu ihrem dritten Treffer.
Nun ließen die Kräfte nach und es wurde immer mehr im Mittelfeld gerungen.
Beide Seiten hatten immer mal wieder Möglichkeiten, die jedoch entweder
überhastet vergeben wurden oder im Torwart ihren Meister fanden. Insgesamt
hatten wir heute nicht das Glück, was für einen Rostocker Sieg nötig gewesen
wäre und verloren dieses Spiel.
Für die Trainer gab es bestimmt wieder einige Erkenntnisse, an denen wir in
der kommenden Woche arbeiten können. Am Wochenende fahren wir dann zu
einem Leistungsvergleich nach Berlin.

Team heute
Leander (TW), Jaki, Melle, Step, Poldi, Bulli, Moritz, Max, Matheo, Leo, Tim G.,
Mahdi, Fürsti, Mattis

