
VERBANDSLIGA für C-Junioren  

MEISTERRUNDE 

F.C. Hansa Rostock U14  :  Greifswalder FC U15     1 : 2    ( 0 : 2 ) 

 

Zum Ende der Hinrunde in der Meisterrunde trafen wir heute bei bestem 

Fußballwetter auf die Jungs vom Greifswalder FC. Da diese an diesem Wochenende 

ihre Jugendweihe feiern wollen, wurde das Spiel auf den Freitagabend vorverlegt. Da 

unsere halbe Mannschaft erst am Mittwoch von der Landesauswahl 

zurückgekommen ist, spielten wir zu Beginn in ungewohnter Aufstellung.  

So begann das Spiel zunächst mit einem „Abtasten“ der beiden Teams. 

Tormöglichkeiten waren auf beiden Seiten Mangelware. Nach einer viertel Stunde 

ging es für unseren Mo nach einem Zweikampf nicht mehr weiter. Wir hoffen es ist 

nichts Ernstes und wünschen alles Gute. Die Neusortierung nach dem Wechsel 

nutzen unsere Gäste für einen Konter und gingen in Führung.  

Zwar versuchten wir nun auch mehr die Initiative zu übernehmen. Aber die 

Greifswalder spielten aus einer disziplinierten Abwehr heraus immer wieder ziemlich 

gefährliche Konter. Diese konnten wir nun jedoch mit Abwehr und Torwart abfangen. 

Wir hingegen schafften es nicht, zu zwingenden Torchancen zu kommen. Als sich alle 

schon auf die Halbzeit einrichteten, gelang es einem greifswalder Stürmer mit zwei 

Finten zwei Abwehrspieler aussteigen zu lassen und allein vor unserem Bulli zu 

stehen. Leider konnte auch der den Treffer nicht verhindern. So ging es nun doch mit 

einem zwei Tore Rückstand in die Pause. 

Nach der Pause übernahmen wir nun die Partie. Natürlich auch, weil die Greifswalder 

mit zwei vierer Abwehrketten auf absolute Defensive umgestellt hatten. So lief ein 

Angriff nach dem anderen auf das gegnerische Tor. Aber immer wieder war bei den 

Pässen oder Torschüssen ein Bein dazwischen, so dass der Greifswalder Torwart nur 

selten eingreifen musste. Als Mahdi dann Max mit einem schönen Pass vor das Tor in 

Szene setzte, dieser die Nerven behielt und wunderbar einnetzte, witterten wir 

wieder unsere Chance.  

Ums kurz zu machen. Zwar erspielten wir noch Möglichkeiten und Lattentreffer. Aber 

der Ball wollte nicht mehr reingehen. Bei zwei Kontern hielt uns dann auch Bulli noch 

super im Spiel. Aber die nächste Niederlage ließ sich nicht mehr vermeiden. Die 

Rückrunde kann nun nur noch besser werden ….. 

 

Team heute: Bulli (TW), Step, Poldi, Tim, Leo, Jaki, Max (1), Nick, Mattis, Matheo, 

Richard, Mahdi, Melle, Theo, Moritz, Fürsti 


