
VERBANDSLIGA für C-Junioren 

 

1.FC Neubrandenburg U14  :  F.C. Hansa Rostock U14   0 : 9   (0 : 4) 

 

Unser letztes Vorrundenspiel führte uns heute nach Neubrandenburg. Auf dem 

Rasenplatz hinter der Webasto Arena erwarteten uns mit den gleichaltrigen 

Jungs des 1.FC die ehemalige Mannschaft unseres Torhüters Leander. Aus 

eigner Kraft hatte dieses Spiel keinen Einfluss mehr auf die Vorrundentabelle. 

Wenn es gut lief, hätten wir aber noch den ersten Platz erreichen können. Auch 

die Gastgeber hatten noch eine Mini-Chance auf den sechsten Platz und somit 

auf die Meisterrunde. 

Bei frischen Temperaturen (gefühlt um die Null Grad) spielten wir heute auf 

dem bisher größten Platz der Vorrunde. Unseren Jungs merkte man an, daß sie 

etwas Zeit brauchten sich darauf einzustellen. So ging es zunächst im Mittelfeld 

etwas hin und her. Aber nach sieben Minuten übernahmen wir immer mehr 

das Heft des Handelns. Verpuffte die erste Ecke noch wirkungslos, so war es 

kurze Zeit später Melle, der uns in Führung brachte. Er setzte er sich über 

rechts durch und schoss aus relativ spitzem Winkel einfach mal drauf. Dabei 

wurde der Ball leicht abgefälscht und kullerte ins Tor. 

Nachdem der Bann gebrochen war, hatten erst Tim G. (vorbei) und Matheo 

(schöner Schuss aufs Dreiangel-leider auch sehr schön gehalten) die 

Möglichkeit die Führung auszubauen. Dann machten die beiden aber auch den 

nächsten Treffer klar. Matheo mit einem öffnenden Pass auf den links 

durchstartenden Tim G.. Der sah den Torwart weit vor seinem Kasten auf ihn 

zueilen, also tat er das, was er am liebsten machte – einen weiten Heber in das 

nun leere Tor. 

Die beiden hatten auch den nächsten Treffer auf dem Fuß. Leider gings wieder 

einmal neben das Tor und dann war der Pfosten im Wege.  

Unseren dritten Treffer erzielte nun Mahdi. Melle dieses Mal als Vorbereiter 

über rechts. Schön setzte er sich hier durch, brachte den Ball in den Rücken der 

Abwehr und Mahdi konnte ihn mit voller Wucht auf das Tor schießen. Der 

Torwart versuchte noch dranzukommen. Aber der Ball zappelte bereits in den 

Maschen. 

 



Nachdem er den letzten Treffer selbst erzielt hatte, bereitete er den nächsten 

nun vor. Einen Pass in die Schnittstelle der Abwehr konnte sich Tim G. erlaufen, 

umspielte den Torwart und schoss ihn zum Halbzeitstand von 4:0 ein.  

Nach einer etwas längeren Halbzeitpause hatten sich die Neubrandenburger 

neu sortiert und standen hinten etwas tiefer. Nach 10 Minuten konnten wir 

aber einen Standard zu unserem nächsten Treffer nutzen. Tim G. brachte einen 

Eckball hoch vor das Tor und Step brauchte mit dem Kopf nur noch 

einzunicken. 

Nur eine Zeigerumdrehung später spielte Jaki einen Pass auf den links 

durchstartenden Mattis. Dieser sprintete mit dem Ball in den Strafraum und 

schoss ihn auf den langen Pfosten, von wo er ins Netz ging. 

Und weiter ging´s in diesem Takt. Nun war es Matheo, der Max leicht rechts 

anspielte. Der legte den Ball mit dem Außenrist am Torwart vorbei und drin 

war er wieder. 

Nach einem Doppelwechsel hatten wir eine kurze Pause mit den Torschüssen. 

Dann läutete Mahdi mit einem Lattentreffer die Schlussphase ein. Kurze Zeit 

später war er wieder durch, kam aber am Torwart nicht vorbei. Dieser konnte 

den Ball aber nur vor die Füße von Max klären, der mit einem schönen 

Drehschuss den Torwart noch einmal überwinden konnte. 

Den letzten Treffer des Tages erzielte Mahdi dann wieder selbst. Eigentlich eine 

Kopie des vorherigen Treffers. Nur daß dieses Mal Mattis in den Strafraum 

eindrang, der Torwart wieder abwehren konnte und nun Mahdi einschoss. 

Damit konnten wir dieses Spiel mit 9:0 gewinnen. Am Ende der Vorrunde 

waren wir mit nur einer Niederlage, bei 10 Siegen Tabellenzweiter. Dafür 

hatten wir die meisten Treffer der Vorrunde erzielt (64) und die beste 

Tordifferenz von allen Teams. Für die im neuen Jahr beginnenden 

Meisterrunde war dies aber nicht so wichtig. Hier werden Punkte und Tore 

wieder auf 0 gesetzt und alle fangen von vorne an.  

  

 

Team heute: Bulli (TW), Theo, Tim G. (2), Max (2), Step (1), Mattis (1), Leo, 

Richard, Mahdi (2), Moritz, Matheo, Fischi, Melle (1), Fürsti, Jaki 

 



 Mannschaft       Sp           .    Torv.       Pkt. 

 1.  

 

 
FC Mecklenburg Schwerin U14  
 

 

11    53 : 9  

  

 31 

 2.  

 

 
F.C. Hansa Rostock U14  
 

 

11    64 : 10  

  

 30 

 3.  

 

 
FC Förderkader Rene Schneider  
 

 

11    56 : 10  

  

25 

 4.  

 

 
FC Mecklenburg Schwerin U15  
 

 

11    60 : 13  

 

24 

 5.  

 

 
Greifswalder FC  
 

 

11    49 : 19  

  

24 

 6.  

 

 
TSV 1860 Stralsund  
 

 

11    21 : 31  

  

13 

 7.  

 

FC Schönberg 95 
 

 

11    34 : 32  
  

12 

 8.  

 

FC Anker Wismar 
 

 

11    32 : 35  
  

12 

 9.  
 

1.FC Neubrandenburg U14 
 

 
11    24 : 48  

  
10 

 10.  

 

Rostocker FC 1895 
 

 

11    19 : 47  
  

9 

 11.  

 

Güstrower SC 09  
 

 

11    5 : 58  
  

4 

 
 
12. 
  

 SG 03 Ludwigslust/Grabow  

 
11    1 : 106  

  
1 

 

http://www.fussball.de/mannschaft/fc-mecklenburg-schwerin-u14-fc-mecklenburg-schwerin-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/01HENKF5CK000000VV0AG811VUIMUTIM
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-mecklenburg-schwerin-u14-fc-mecklenburg-schwerin-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/01HENKF5CK000000VV0AG811VUIMUTIM
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-mecklenburg-schwerin-u14-fc-mecklenburg-schwerin-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/01HENKF5CK000000VV0AG811VUIMUTIM
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-mecklenburg-schwerin-u14-fc-mecklenburg-schwerin-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/01HENKF5CK000000VV0AG811VUIMUTIM
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-hansa-rostock-u14-2-fc-hansa-rostock-ev-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MI9OV3C000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-hansa-rostock-u14-2-fc-hansa-rostock-ev-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MI9OV3C000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-hansa-rostock-u14-2-fc-hansa-rostock-ev-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MI9OV3C000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-hansa-rostock-u14-2-fc-hansa-rostock-ev-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MI9OV3C000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-foerderkader-rene-schneider-i-fc-foerderkader-rene-schneider-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MIBVR0G000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-foerderkader-rene-schneider-i-fc-foerderkader-rene-schneider-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MIBVR0G000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-foerderkader-rene-schneider-i-fc-foerderkader-rene-schneider-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MIBVR0G000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-foerderkader-rene-schneider-i-fc-foerderkader-rene-schneider-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MIBVR0G000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-mecklenburg-schwerin-u15-fc-mecklenburg-schwerin-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/01HENJPDAO000000VV0AG811VUIMUTIM
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-mecklenburg-schwerin-u15-fc-mecklenburg-schwerin-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/01HENJPDAO000000VV0AG811VUIMUTIM
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-mecklenburg-schwerin-u15-fc-mecklenburg-schwerin-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/01HENJPDAO000000VV0AG811VUIMUTIM
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-mecklenburg-schwerin-u15-fc-mecklenburg-schwerin-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/01HENJPDAO000000VV0AG811VUIMUTIM
http://www.fussball.de/mannschaft/greifswalder-fc-greifswalder-fc-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MIAT7IO000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/greifswalder-fc-greifswalder-fc-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MIAT7IO000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/greifswalder-fc-greifswalder-fc-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MIAT7IO000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/greifswalder-fc-greifswalder-fc-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MIAT7IO000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/tsv-1860-stralsund-tsv-1860-stralsund-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/023G86COCK000000VS548984VTFV1I8K
http://www.fussball.de/mannschaft/tsv-1860-stralsund-tsv-1860-stralsund-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/023G86COCK000000VS548984VTFV1I8K
http://www.fussball.de/mannschaft/tsv-1860-stralsund-tsv-1860-stralsund-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/023G86COCK000000VS548984VTFV1I8K
http://www.fussball.de/mannschaft/tsv-1860-stralsund-tsv-1860-stralsund-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/023G86COCK000000VS548984VTFV1I8K
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-schoenberg-fc-schoenberg-95-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MIAC0LG000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-schoenberg-fc-schoenberg-95-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MIAC0LG000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-anker-wismar-fc-anker-wismar-1997-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MI9V9TK000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-anker-wismar-fc-anker-wismar-1997-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MI9V9TK000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/1-fc-neubrandenburg-04-ii-1-fc-neubrandenburg-04-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MICMP90000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/1-fc-neubrandenburg-04-ii-1-fc-neubrandenburg-04-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MICMP90000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/rostocker-fc-95-rostocker-fussball-club-1895-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MIC8MC4000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/rostocker-fc-95-rostocker-fussball-club-1895-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MIC8MC4000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/guestrower-sc-09-guestrower-sc-09-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MICTVIK000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/guestrower-sc-09-guestrower-sc-09-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MICTVIK000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-mecklenburg-schwerin-u14-fc-mecklenburg-schwerin-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/01HENKF5CK000000VV0AG811VUIMUTIM
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-hansa-rostock-u14-2-fc-hansa-rostock-ev-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MI9OV3C000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-foerderkader-rene-schneider-i-fc-foerderkader-rene-schneider-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MIBVR0G000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-mecklenburg-schwerin-u15-fc-mecklenburg-schwerin-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/01HENJPDAO000000VV0AG811VUIMUTIM
http://www.fussball.de/mannschaft/greifswalder-fc-greifswalder-fc-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MIAT7IO000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/tsv-1860-stralsund-tsv-1860-stralsund-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/023G86COCK000000VS548984VTFV1I8K
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-schoenberg-fc-schoenberg-95-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MIAC0LG000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/fc-anker-wismar-fc-anker-wismar-1997-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MI9V9TK000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/1-fc-neubrandenburg-04-ii-1-fc-neubrandenburg-04-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MICMP90000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/rostocker-fc-95-rostocker-fussball-club-1895-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MIC8MC4000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/guestrower-sc-09-guestrower-sc-09-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MICTVIK000000VTVG0001VTR8C1K7
http://www.fussball.de/mannschaft/sg-03-ludwigslust-grabow-sg-03-ludwigslust-grabow-mecklenburg-vorpommern/-/saison/1819/team-id/011MIBO8B4000000VTVG0001VTR8C1K7

