VERBANDSLIGA für C-Junioren
MEISTERRUNDE
TSV 1860 Stralsund : F.C. Hansa Rostock U14

2:1 (0:1)

Bei Norddeutschen Schietwetter traten wir heute auf dem Hockeyplatz des TSV 1860
Stralsund zu unserem ersten Spiel der Meisterrunde an. Dieses Mal wieder auf der
anderen Seite dabei, war einer der Torschützen aus der Vorrunde – unser Ex-Spieler
Fischi.
Bei strömendem Regen und unangenehmen Temperaturen gings im Spiel dann auch
gleich zur Sache. Zwar waren die Gastgeber als erste vor unserem Tor. Danach
übernahmen die Jungen Hanseaten aber das Spiel und spielten fast nur in eine
Richtung. Das Mittelfeld gehörte uns und die Stralsunder Konter konnten schnell
abgefangen werden. Gegen die beiden vierer Abwehrketten gab es aber nach Vorne
auch kaum ein Durchkommen. Es dauerte fast bis zur Halbzeit, als wir dann doch
noch das Bollwerk knacken konnten. Einen Pass auf links konnte Fürsti aufnehmen
und allein auf den Torwart zulaufen. Cool schob er den Ball rechts an ihm vorbei und
versenkte am langen Pfosten. Dann war auch Halbzeit.
Aus der Pause kamen die Stralsunder dann etwas engagierter und versuchten uns
nun mit mehr Körpereinsatz den Schneid abzukaufen. Als wir dann mal gegenhielten,
wurde es in Höhe der Mittellinie gleich als Foul gewertet und als Freistoß gegen uns
entschieden. So weit ja noch kein Problem. Dieser direkt geschossene Freistoß senkte
sich jedoch so auf das Tor, daß der Ball von Leander nicht abgewehrt werden konnte
und wir damit den Ausgleich schon kurz nach der Pause kassieren mussten.
Nun wollten die Stralsunder gerne schnell nachlegen, aber die kurze Druckphase
konnten wir schnell abfangen und übernahmen wieder die Initiative. Zwar blieben die
Gastgeber bei Kontern immer gefährlich, aber auch unsere Defensive war auf der
Höhe. Leider schafften es unsere Jungs immer wieder nicht die erneut gut gestaffelte
Abwehr zu knacken. So waren auch bei uns klare Chancen Mangelware. Und so war
ein am Ende wieder eine Strandartsituation, die heute die Entscheidung brachte. An
fast der gleichen Stelle wie beim Ausgleich (Höhe Mittellinie) gab es einen
Zweikampf. Wieder wurde er gegen uns ausgelegt. Und wieder ging der direkte
Freistoß rein. Das freute neben den Einheimischen auch den Schiri. Egal. Leider
schafften wir es nicht mehr zum Ausgleich zu kommen und verloren unser erstes
Punktspiel des Jahres.
Team heute: Leander (TW), Step, Poldi, Tim, Leo, Jaki, Max, Nick, Mattis, Richard,
Mahdi, Moritz, Melle, Fürsti (1), Samu

