
VERBANDSLIGA für C-Junioren  

MEISTERRUNDE 

FC Förderkader RS Rostock U15  :  F.C. Hansa Rostock U14     1 : 1    ( 1 : 0 ) 

 

Zu unserem vorerst letzten Derby gegen die 2004er des Förderkader gab es noch eine 

Premiere. Gespielt wurde heute auf dem Hauptplatz auf Rasen. Zwar ungewohnt für 

unsere Jungs, aber doch irgendwie auch mal wieder schön. Nun ja, nach einem 

intensiven Spiel trennten wir uns leistungsgerecht mit 1:1 unentschieden.  

Wie kam es dazu? Zunächst übernahmen wir die Initiative im Mittelfeld. Und spielten 

uns immer wieder in Strafraumnähe. Hier war dann aber auch meist Ende. Die 

Defensive der Schneider-Jungs stand gut gestaffelt und hielt hauptsächlich mit 

Körpereinsatz dagegen. Immer wieder spielten Sie lange Bälle auf Ihre schnellen und 

großen Spitzen. Hier hatten wir gut zu tun und mussten immer wieder in brenzlichen 

Situationen klären. Nach 20 Minuten waren sie dann aber doch durch. Über links flog 

der Ball vor unser Tor und der mitgelaufene Mittelstürmer brauchte nur noch 

einschieben. Wir lagen zurück. 

Zwar versuchten wir weiter nach vorne zu spielen, aber immer wieder kamen wir 

einen Schritt zu spät oder die Pressschläge gingen immer zum Gegner. Es wollte zu 

dieser Zeit nicht so richtig was klappen. Da aber auch die Gegner es nicht schafften 

nachzulegen, ging es mit einem ein Tor Rückstand in die Kabinen. 

Nach der Pause machten wir wieder mehr Druck. Auch beim Gegner merkten die 

Jungs die schwindenden Kräfte und übernahmen immer mehr das Spiel. Auch 

erspielten wir uns nun endlich Chancen. Ziemlich oft gings nun über die Außen. Leider 

wurde das Spiel etwas ruppiger und der Schiri hatte zu tun. Auch wenn seine 

Entscheidungen nicht immer von allen Seiten Zustimmung fanden. Zwischendurch 

hatten dann alle noch mit einem 10-minütigem Hagelschauer zu kämpfen. Die Jungs 

des Förderkader hatten dann zweimal die Möglichkeit, allein vor Leander, die 

Entscheidung herbei zu führen. Aber die Nerven und Leander verhinderten dies. 

Stattdessen konnten wir kurz vor dem Ende einen Eckball von Mattis nutzen und 

Theo köpfte den Ausgleich in die Maschen.  

Beide Teams versuchten nun noch den Lucky Punch. Mit offenem Vezier wurde nun 

gefightet. Aber der Treffer wollte nicht mehr fallen und es blieb beim 1:1 

 

Team heute: Leander (TW), Step, Tim, Leo, Jaki, Max, Nick, Mattis, Matheo, Richard, 

Mahdi, Melle, Fürsti, Theo (1), Moritz, Bulli 


