VERBANDSLIGA für C-Junioren
MEISTERRUNDE
Greifswalder FC U15 : F.C. Hansa Rostock U14

0:5 (0:3)

Unser letztes Punktspiel der Saison führte uns nach Greifswald. Hier fand das
„Endspiel um den dritten Platz“ stand. Auch die Gastgeber maßen dem Spiel eine
größere Bedeutung bei. Wir durften heute nämlich erstmals auf dem Hauptplatz des
Volksstadions spielen. Das Wetter zeigte sich von seiner sonnigsten Seite. Bei
Temperaturen von an die 30 Grad und nur 2 Wechslern (plus Leander) hieß es für
unsere Jungs die Kräfte gut einzuteilen.
Um den dritten Platz zu erreichen, mussten wir dieses Spiel gewinnen. Den
Greifswaldern hätte ein unentschieden gereicht. Sie wollten aber dieses Spiel auch
gewinnen und dies kam uns entgegen. Zunächst brauchten wir wieder etwas Zeit, um
uns auf den Platz und den Gegner einzustellen. Unsere Defensive stand aber dieses
Mal gut, so daß „die Sturm und Drangphase“ gut überstanden wurde. Setzten wir
zunächst nur einige Konter, waren wir dann gut im Spiel und es ging zwischen den
Strafräumen hin und her. Dann war es so weit. Mahdi spielte den Ball nach links zum
durchstartenden Fürsti. Der lief auf den Torwart zu, tunnelte ihn und der Ball war
zum ersten Mal heute im Tor.
Dann warteten wir geduldig auf die Reaktion der Gastgeber und standen hinten ganz
sicher. In einem Laufduell bekam dann unser Innenverteidiger Nick einen Tritt auf
den Fuß und musste zunächst draußen behandelt werden. Es stellte sich dann leider
heraus, daß es für Ihn nicht mehr weiter ging. Die Zeit verstrich und wir waren gute 5
Minuten in Unterzahl auf dem Platz. Da aber alle nun mit nach hinten arbeiteten,
konnten die Greifswalder keinen Vorteil daraus ziehen. Nachdem dies so gut geklappt
hatte, machten die Jungs an dieser Stelle weiter, auch als wir (durch den Wechsel)
wieder vollständig waren.
Wir setzten nun unserseits in der Offensive immer mehr Nadelstiche. Dann war
wieder Fürsti über links durch und spielte den Ball zurück vor das Tor. Hier war
inzwischen Max eingelaufen und konnte den Ball zu unserem zweiten Treffer mit dem
Außenrist am Torwart vorbeilegen.
Kurz vor der Halbzeitpause legten wir sogar noch einen nach. Tim spielte einen
langen, präzisen Pass auf Max. Dieser konnte mit dem Ball in den Strafraum
eindringen und blieb vor dem Torwart cool. Im oberen rechten Dreiangel schlug es
ein und wir führten mit 3:0

Nach der Pause holten die Jungs tief Luft und weiter gings mit der nächsten
Angriffswelle. Wieder setzte sich Fürsti über links durch und passte von der
Grundlinie zurück auf den dort wartenden Matheo. Der scheiterte zunächst am
Torhüter. Da der aber den Ball nur abklatschen lassen konnte versuchte es Fürsti aus
spitzem Winkel und scheiterte wieder - Wieder nicht festgehalten. Halb im Fallen
konnte Matheo den Ball dann doch noch im Tor unterbringen. Das war mal ein
optimaler Start in die zweite Hälfte.
Das Spiel hatten wir nun ganz gut im Griff und erspielten uns viele weitere gute
Möglichkeiten das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Zumeist waren wir nun aber zu
ungenau, oder nicht egoistisch genug vor dem Tor. Auch der eingewechselte Melle
fügte sich sofort ein und machte ordentlich Power auf seiner Seite und vor dem Tor.
Wahrscheinlich wurden wir nun etwas zu offensiv. Denn plötzlich waren auch die
Greifswalder immer mal wieder durch. Zunächst konnte unsere Defensive zwar
immer noch gerade so klären, dann war es aber so weit. Weit und breit kein
Abwehrspieler und der Stürmer lief allein auf unseren Bulli zu. Der blieb aber ganz
cool stehen und pflücke ihm dann den Ball ganz fair von den Füssen. Die Null stand !
Das nahmen sich die Jungen Hanseaten aber noch mal als Aufforderung. Von der
rechten Seite wurde der Ball scharf vor das Tor geschossen. Hier ließ Matheo den Ball
durchlaufen, auf den hinter ihm einlaufenden Tim. Der ließ sich nicht zwei Mal bitten,
sondern nutzte den freien Raum im Tor, um aus spitzem Winkel den Ball
einzuschießen.
Kurz darauf pfiff der Schiri ab und wir konnten, nach unserer ersten Saison auf
Großfeld, noch den dritten Platz erreichen. Gleich nach dem Spiel erhielten wir auch
von einem Vertreter des LFV M.-V. unsere Medaillen.
„Nebenbei“ konnten wir noch die Fairplay-Wertung der Meisterrunde gewinnen.
Unser Nick war während des Spiels noch im Krankenhaus und wird wohl etwas
ausfallen. Es ist aber zum Glück nichts ganz Schlimmes. Wir wünschen ihm an dieser
Stelle natürlich „Gute Besserung“!!

Team heute: Bulli (TW), Step, Tim (1), Leo, Max (2), Nick, Mattis, Matheo (1), Richard,
Mahdi, Melle, Fürsti (1), Moritz, Leander

