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

4:1 (0:0)

Zum letzten Mal in dieser Saison ging es mal wieder nach Schwerin-Görries. Bei, mal
wieder, kaltem Wind spielten wir auch heute auf dem welligen Rasen. Die Schweriner
hatten gefühlt eine ganz andere Truppe als sonst auf dem Platz und wollten heute
einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft und Aufstiegsrelegation machen.
Wir hingegen wollten dies nicht zulassen. Dem entsprechend intensiv begannen
beide Seiten das Spiel. Die Schweriner drückten uns mit ihren großen Angreifern
immer wieder in unsere Hälfte und wir versuchten aus der Defensive unsere Konter
zum Erfolg zu bringen. Immer wieder setzten die Gastgeber Ihre körperliche
Überlegenheit gegen uns ein. Zum Ende der ersten Halbzeit konnten wir uns von dem
Druck befreien und übernahmen selbst die Initiativen. Nur zu einem Treffer reichte es
für uns leider nicht.
In der zweiten Hälfte ging es gleich schnell weiter. Den ersten Angriff der Schweriner
konnten wir abfangen und über Mahdi einen Konter laufen. Dieser spielte den Ball
auf den durchstartenden Tim. Der behielt seine Coolness vor dem Tor und versenkte
den Ball im Netz zu unserer Führung.
An dieser Führung konnten wir uns aber leider nicht lange erfreuen. Gleich mit dem
Wiederanpfiff brachen die Schweriner durch die Mitte durch und erzielten den
Ausgleich. Und weil es schon mal so gut geklappt hatte, machten sie es beim
nächsten Wiederanpfiff noch einmal und drehten innerhalb von zwei Minuten das
Spiel.
Nachdem wir den ersten Schock verdaut hatten, spielten wir aber wieder mit und
waren selbst wieder am Drücker. Bei einem schönen Angriff über die linke Seite war
Fürsti durch und schoss den Ball ins Tor. Leider hörte der Schiri auf die Schweriner
Zuschauer und verweigerte, wegen angeblicher Abseitsstellung, dem Treffer die
Anerkennung. Wir sahen dies zwar ganz anders, aber so wars eben nichts mit dem
Ausgleich.
Stattdessen waren die Gastgeber wieder am Zug. Mit einem Distanzschuss aus dem
Halbfeld erzielten Sie ihren dritten Treffer und sorgten für eine Vorentscheidung.

Zwar versuchten unsere Jungs weiterhin alles, noch den Anschlusstreffer zu erzielen
und übernahmen immer mehr die Initiative, aber es wollte irgendwie nicht ganz
klappen. Das Spiel wogte nun hin und her mit Chancen auf beiden Seiten.
Interessanterweise merkte nun auch der Schiri, dass die Spielart der Schweriner nicht
immer ganz sauber war und begann zum Ende des Spiels, dies auch zu ahnden. Wobei
die 5 Gelben Karten nicht für böse Fouls verteilt wurden.
Zu erwähnen ist noch der vierte Treffer der Gastgeber. Dieser war eine schön
herausgespielte Kombination. Am Ende hat mit den Schwerinern die effektivere
Mannschaft gewonnen und steht nun fast als Meister fest.
Nun haben wir noch zwei Spiele, um die Saison zu einem vernünftigen Abschluss zu
bringen und noch in die Medaillenränge zu kommen.

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

