VERBANDSLIGA für C-Junioren
F.C. Hansa Rostock U14 : Greifswalder FC

4:1 (2:0)

Zum Spitzenspiel des Spieltages empfingen wir als Tabellenzweiter die
Tabellendritten vom Greifswalder FC U15. Diese hatten unter anderem den
aktuell führenden in der Torjägerliste in Ihren Reihen und wollten heute
beistimmt gerne die Tabellenplätze tauschen. Das wollten wir aber nicht.
Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wurde das Spiel auf dem neuen
Kunstrasenplatz angepfiffen. Und gleich wurde von beiden Seiten ein schnelles
Spiel aufgezogen. Aus einer sicheren Abwehr heraus suchten wir das
Übergewicht im Mittelfeld oder ein entsprechendes Umkehrspiel. Zwar brachte
die erste Ecke für uns nichts ein, aber dann schepperte es. Einen hohen Ball in
die Spitze versuchte ein Abwehrspieler der Greifswalder noch mit dem Kopf zu
klären. Tim G. ahnte aber schon, daß dies so nicht klappen würde und lief
durch. So war er plötzlich mit dem Ball auf dem Weg zum Tor und hob ihn über
den herauseilenden Torhüter ins Netz. Wir führten mit 1:0.
In der folgenden Spielzeit spielten wir nun auf den zweiten Treffer. Wobei die
Greifswalder hinten gut zu machten und auch vorne immer gefährlich blieben.
Alles in allem hatten wir das Spiel in dieser Phase aber gut im Griff. Ein Pass von
Leo von der rechten Seite ging dann auf Matheo hinter den Spitzen. Dieser ließ
noch zwei Gegner aussteigen, sah den durchstartenden Tim G. und spielte den
Ball durch eine Schnittstelle in der Abwehr auf ihn. Tim dann wie er es liebt –
alleine auf den Torwart zu, ihn auszuspielen und aus spitzem Winkel den Ball
ins Netz zu hämmern.
Nun wollten wir gerne vor der Pause das Spiel komplett auf unsere Seite ziehen
und den dritten Treffer erzielen. Dies gelang jedoch nicht mehr. Stattdessen
hatte nun auch Leander im Tor die Möglichkeit sich zwei mal auszuzeichnen, als
unsere Abwehr zwar noch stören, aber den Abschluss nicht verhindern konnte.
Aber die Null stand sicher.
Dann war Halbzeit und wir führten mit 2:0.

Nach der Pause zeigten die Greifswalder, daß sie nicht umsonst ganz vorne
dabei sind. Sie machten nämlich nun Druck und wir hatten in der Defensive gut
zu tun. Wobei wir immer noch gut standen und gemeinsam einen Gegentreffer
verhindern konnten. Dabei spielte wir immer wieder unsere Konter und die
führten dann auch zu einem Eckball. Dieser wurde kurz von Mattis auf Tim G.
gespielt. Der sah den einlaufenden Mahdi, passte scharf zu ihm und drin war
der Ball zu unserem dritten Treffer.
Auf der anderen Seite fingen wir uns aber nun auch eine Eckenserie ein. Und
wie war das noch … drei Ecken – ein …. Ja leider – ein Tor. Konnten wir die
ersten beiden Ecken gegen die baumlangen Gegner noch abwehren, war der
dritte dann drin und das Spiel wieder relativ offen.
Natürlich versuchten es die Gäste nun noch mal das Spiel zu drehen. Dabei
spielte ihnen ihre körperliche Überlegenheit in die Karten. Aber wir versuchten
mit unseren Mitteln dagegenzuhalten und nach einer kurzen Drangphase war
das Spiel wieder ausgeglichen.
Auf beiden Seiten waren Chancen eher Mangelware. Kurz vor Schluss – Einwurf
für Greifswald tief in der eigenen Hälfte. Mattis passte super auf und fing
diesen ab. Mit großen Schritten ging es in den gegnerischen Strafraum, wo er
aus spitzem Winkel von rechts einfach mal abzog. Dabei hätte der Torwart den
Ball vielleicht bekommen. Aber sein Abwehrspieler machte ihm einen Strich
durch die Rechnung. Bei seinem Abwehrversuch lenkte er ihn unhaltbar in die
Maschen zu unserem vierten Treffer.
Da kurz darauf abgepfiffen wurde, hatten wir den zweiten 4:1 Sieg
nacheinander eingefahren und den zweiten Tabellenplatz der Vorrunde
gesichert.

Team heute: Leander (TW), Step, Theo, Tim G. (2), Max, Step, Mattis (1), Leo,
Richard, Mahdi (1), Moritz, Matheo, Fischi, Melle, Fürsti, Jaki

