VERBANDSLIGA für C-Junioren
MEISTERRUNDE
F.C. Hansa Rostock U14 : TSV 1860 Stralsund U15

8:0 (3:0)

Nach den Testspielen ging nun auch die Rückrunde endlich wieder los. Als Gegner
hatten wir heute am Trotze den TSV 1860 Stralsund zu Gast. Gegen die hatten wir
noch etwas wieder gut zu machen, da wir das Hinspiel irgendwie verloren hatten und
der Sieg auch ausgiebig gefeiert wurde. Die Temperaturen wurden zwar wieder
frischer, aber es blieb zumindest trocken.
Also auf gings…. Zunächst überraschten uns die Gäste mit einer anderen Taktik. Es
wurde früh gestört und die Defensive stand sehr hoch. Den Druck, den die
Stralsunder damit erzeugten, konnten wir aber gut abfangen, so dass Bulli im Tor
nicht so oft eingreifen brauchte. Immer wieder konnten wir aber auch in die
Offensive gehen. Das Spiel war ziemlich ausgeglichen.
Nach sechs Minuten schafften wir es, die gut gestaffelte Abwehr zu unserem ersten
Treffer zu überwinden. Zwar konnte sich Mahdi am Strafraum nicht durchdribbeln.
Aber der Ball kam zu Tim und dieser zog einfach mal ab. Der Ball flog auf den linken
Dreiangel. Der Torwart war aber zur Stelle und faustete den Ball zur Seite. Hier passte
Matheo auf und konnte ihn in die Maschen hämmern.
Dieser Treffer gab unseren Jungs nun auch die Ruhe, um ihr Spiel besser zu
organisieren. Nach und nach übernahmen wir auch die Hoheit im Mittelfeld. Immer
wieder eroberten wir die Bälle im Mittelfeld und durchbrachen die Defensive der
Gäste. Auch wenn es zunächst noch nichts Zählbares gab, waren wir immer
gefährlich. Dann begannen die Max (imalen) Minuten. Melle holte sich den Ball und
setzte Max mit einem tiefen Ball in den Strafraum in Szene. Der blieb allein vor dem
Torwart cool und schoss den Ball rein.
Kurz darauf bekam Mattis den Ball im Mittelfeld zugespielt. Und der lief und lief und
lief. Dann sah er den mitgelaufenen Max und legte quer zu ihm ab. Und da es schon
mal geklappt hatte, machte er es einfach nochmal – Tor. Danach war Halbzeit.
Nach der Pause wollten die Stralsunder wieder Druck aufbauen. Aber unsere Jungs
waren hellwach. Ein schöner Konter auf den wieder durchstartenden Max und mit
einem Heber über den Torwart machte er seinen Hattrick perfekt.

Wir ließen nun die Stralsunder immer wieder kommen, eroberten uns in Mittelfeld
oder Defensive den Ball und rückten dann alle nach vorn zu den Kontern. Nach einem
Lattentreffer von Melle sollte es dann aber auch wieder klingeln. Matheo bekam den
Ball und nutzte den Freiraum, um ein paar Meter zu machen. Dann spielte er wieder
Max an. Dieser drang in den Strafraum ein und schloss ab. Wieder war der Torwart
zur Stelle und wehrte den Ball ab. Da Matheo aber mitgelaufen war, konnte er den
Ball aufnehmen und kontrolliert im Tor unterbringen.
Da das Spiel nun entschieden schien, war die Luft etwas raus. Zwar erspielten wir uns
immer wieder Möglichkeiten, waren aber beim Abschluss nicht konsequent genug.
Das gefiel dem Trainer wohl nicht so gut. Nach einem Wechsel und einigen
Anweisungen zogen die Jungs noch mal an.
Eine Ecke führte dann zum nächsten Treffer. Zunächst schoss Melle von der
Strafraumgrenze aufs Tor. Diesen Ball konnte der Torwart mal wieder abwehren. Da
noch fast alle Spieler im Strafraum waren entwickelte sich ein Wooling. Hier bekam
Mahdi den Ball vor die Füße, drehte sich mit ihm und schoss ihn aus kurzer Distanz
ins Tor.
Mit dem Wiederanpfiff wurde dann Fürsti geschickt. Mit dem Ball drang er in den
Strafraum ein und wurde gelegt. Elfmeter !!! Der Schiri sah zusätzlich ein Foul, ohne
dass der Ball in der Nähe war und gab eine Rote Karte für den Stralsunder Spieler.
Auch wenn unsere Trainer und Spieler den Schiri darf aufmerksam machten, dass bei
der Karte etwas nicht stimmte, blieb er bei seiner Entscheidung und die Stralsunder
waren nur noch zu zehnt. Diese Gelegenheit ließ sich Tim natürlich nicht nehmen und
schoss den Ball sicher ins Tor.
Den Schlusspunkt setzte dann aber wieder unser Max. Auf rechts wurde er
angespielt, drang in den Strafraum ein und schloss ab. Wieder war der Torwart aber
zur Stelle und erwischte den Ball noch mit den Fußspitzen. Da Max den Ball aber stark
genug geschossen hatte, pralle er nach oben und über den Torwart in die Maschen.
Sein vierter Treffer des Tages und unser achter.
Mit diesem wirklich guten Spiel haben wir gezeigt, dass wir es auch in der Liga noch
können und mit uns wieder zu rechnen ist.

Team heute: Bulli (TW), Step, Tim (1), Leo, Jaki, Max (4), Nick, Mattis, Matheo (3),
Richard, Mahdi, Melle, Theo, Moritz, Fürsti, Leander

